
Hallo ihr Lieben,

leider dauert es noch etwas, bis wir uns in der Schule wiedersehen.
Bis dahin müsst ihr leider eure Aufgaben zu Hause erledigen.
Wenn ihr große Probleme mit den Aufgaben habt, schreibt mich an 
(matthias.grote@wbg-bottrop.de). Ich helfe euch dann.

Liebe Grüße auch von Frau Kraft

Matthias Grote

Mathematik

In dieser Woche sollt ihr zwei Themen wiederholen: Brüche vergleichen und 
Brüche umwandeln. Dazu gibt es wieder Erklärvideos, die ihr euch anschauen 
könnt, wenn ihr nicht mehr wisst, wie das geht.

Brüche vergleichen und ordnen
https://www.youtube.com/watch?v=HtsR639K1MQ
https://www.youtube.com/watch?v=5o9bf4G8SkI
https://www.youtube.com/watch?v=L-av4RNECxo

Aufgaben: 
– Mathebuch S. 53 Nr. 2 (Achtung, du musst bei diesen Aussagen entscheiden, 

ob sie richtig oder falsch sind. Rechne also nach und schau, ob dein Ergebnis 
mit dem im Buch übereinstimmt. Lösungen findest du auf S. 196.

– Mathebuch S. 197 Nr. 9 (Lösungen auf Seite 210, rechte Spalte)

Falls du noch Lust hast, kannst du die Aufgaben 5 und 6 auf Seite 197 bearbeiten. Ist
aber freiwillig! Auch hier sind die Lösungen auf S. 210 zu finden.

Brüche umwandlen
https://www.youtube.com/watch?v=Jhw3ClZkEDk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XdldM_TvFk8
https://www.youtube.com/watch?v=fyKk9-UOf7A

Brüche umzuwandeln, das heißt, aus einer gemischten Zahl (z.B. 4
3
5

) einen 

unechten Bruch zu machen und umgekehrt.

Merke: ein unechter Bruch ist ein Bruch, bei dem der Zähler größer ist als der 

Nenner, also z.B. 
9
5

. Man kann diesen Bruch in eine gemischte Zahl umwandeln, 

indem man sich überlegt, wie oft der Nenner in den Zähler passt.
Also bei unserem Beispiel passt die 5 einmal in die 9. Dann bleiben noch 4 übrig.

Daher lautet die gemischte Zahl 1
4
5

, denn der Nenner bleibt bei dieser Methode 

immer erhalten.
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Aufgaben:
– Mathebuch S. 37 Nr 3, 4, 5 und 6 (die haben wir in der Schule schon gemacht, 

ist aber nicht schlimm. Du kannst deine Ergebnisse also gut vergleichen.
– Mathebuch S. 197 Nr. 7 und 8 (Lösungen auf Seite 210, rechte Spalte)

Biologie Herr Hombücher

Die Bandscheiben 

Hallo liebe 6f,
hier die neuen Aufgaben. Abgabe ist der 16.05.2020 bis 18 Uhr an meine Mail-Adresse: 
dennis.hombuecher@wbg-bottrop.de.

A1 Gib an, aus welchem Material die Bandscheiben bestehen.

A2 Beschrifte Bild 1.

A3 Zeige, wie sich die Bandscheiben verändern, wenn der Körper in Bewegung ist. 
Mache eine Skizze (Bild 2).

Bild 1: In Ruhe Bild 2: In Bewegung

A4 Nenne die Aufgaben der Bandscheiben.



A5 Vervollständige den Lückentext mit Hilfe der folgenden Begriffe:

gebeugter, Druckausgleich, Gallertkern, Belastung, Sitzhaltung

Die Bandscheiben

Die Bandscheiben wirken so: 

Bei Belastung weicht der G a l l e r t k  e r n   aus und sorgt für D r u c k a u s g l e i c h  . 

Zu Bandscheibenschäden kommt es durch Folgendes: 

Falsche S i t z h a l t u  n g  , einseitige starke B e l a  s t u n g  , z. B. durch Heben und Tragen 

schwerer Gegenstände sowie durch zu langes Arbeiten in g e b e u g   t e r   Haltung.

WP I Arbeitslehre Wirtschaft Frau Wozniak

Arbeitet mit dem Text „Einnahmen und Ausgaben notieren“ 

1) Legt eine Tabelle an. Tragt die Einnahmen und die Ausgaben von Joana in die Tabelle ein. 
2) Rechnet aus, wie viel Geld Joana im Monat übrig hat. 

Viel Erfolg! :) 

WP I Arbeitslehre Wirtschaft Frau Pastoor, Herr Schröer

Was ist eigentlich ein ...? Diese Woche beschäftigt ihr euch mit ungewöhnlichen Be-
rufen. Recherchiert im Internet folgende Berufe und schreibt kurz auf, was diese ma-
chen: Food-Stylist, Okularist und Handling-Agent. Eure Antworten könnt ihr mir entwe-
der per Mail (Amrit.Pastoor@wbg-bottrop.de, bzw ralf.schroer@wbg-bottrop.de) oder 
über iserv (im Modul "Aufgaben") zukommen lassen. VIEL ERFOLG!

Deutsch

Liebe 6f

Schreibe einen ausführlichen Tagebucheintrag über deine bisherige Corona-Zeit. 
Beginne mit „Liebes Tagebuch“
Denke daran,dass ein solcher Text Emotionen,Meinungen und Gefühle enthält!!
Sehr gerne könnt ihr mir eure Beiträge zumailen!!
sonja.feldkamp@wbg-bottrop.de

S.258 vollständig 

Ich wünsche euch eine schöne Woche!
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Englisch 

Hallo zusammen, 

an wirklich neuen Aufgaben brauchst du diesmal nur eine Vokabelliste für das Kapitel 12 der Lektüre 
anlegen (15 Vokabeln). Ansonsten nutze die Woche bitte um deine Mappe noch einmal zu überarbei-
ten (Inhaltsverzeichnis mit Seitenangaben, Vollständigkeit der Aufgaben, Vokabelverzeichnisse,  Illus-
trationen). Denn am ersten Tag, wenn ihr wieder zur Schule kommt, möchte ich die Mappen einsam-
meln, um mir einen Eindruck zu verschaffen. Das gilt auch, wenn wir an diesem Tag gar kein Englisch-
unterricht haben sollten. 
                                                             Also, gutes Gelingen
                        

WPI Französisch

Bonjour la classe, 

auf meiner Uhr ist es jetzt gerade elf Uhr morgens. Eigentlich hätte ich euch ja mit 'Guten morgen' 
begrüßen müssen. Aber es gibt im Französischen für 'Guten Tag' und 'Guten Morgen' nur ein Wort, 
nämlich 'Bonjour'. Am Abend muss man jedoch 'Bonsoir' sagen, und am besten natürlich sofort ein 
'madame' oder 'monsieur' dahinter, sonst wirkt's unhöflich. Du kannst dir ja mal im Internet anhören 
wie man 'Bonsoir' ausspricht. Das ist ja heute das Schöne, dass man sich auch sofort die korrekte 
Aussprache von einem Muttersprachler anhören kann. Wenn man jemanden gut kennt, geht natür-
lich auch immer 'Salut'. Hör' dir ruhig auch hier noch mal die Aussprache an. Soviel dazu.
Ich hatte bereits angekündigt, dass es in dieser Woche nun um die Zahlen von 70 - 100 gehen  wird.  
Wenn du schon mal einen Blick drauf geworfen hast, wirst du festgestellt haben, dass es nicht nach 
dem gleichen Schema weitergeht. In der Übersicht auf Buchseite 160 siehst du, dass es gar kein eige-
nes Wort für die siebzig gibt. Siebzig heißt 'soixante-dix', also praktisch sechzig zehn. Und die einund-
siebzig heißt 'soixante et onze', wörtlich übersetzt sechzig und elf. Diese Zahl, also die einundsiebzig 
musst du dir besonders merken, weil es die letzte Zahl ist, wo das Wort 'et' (= 'und') vorkommt. Ab 
jetzt kommt dieses Wort bis zur Zahl hundert nicht mehr vor. Ab jetzt stehen zwischen den einzelnen 
Teilen der Zahlen immer nur Bindestriche. Also heißt die zweiundsiebzig 'soixante-douze', also prak-
tisch sechzig zwölf, denn eine eigene Zahl für siebzig gibt's ja nicht. Das geht jetzt so weiter bis neun-
undsiebzig, die dann logischerweise heißt 'soixante-dix-neuf', also praktisch sechzig neunzehn.  Geh' 
noch mal im Kopf durch, ob du es bis hierhin sicher verstanden hast, denn ab der Zahl achzig musst 
du dich schon wieder auf etwas Neues einstellen. Auch für die Zahl achzig gibt es nämlich kein Wort. 
Für achzig multipliziert man nämlich vier mal zwanzig, was dazu führt, das achzig 'quatre-vingts' 
heißt, also praktisch vier mal zwanzig. Aber zu deiner Beruhigung kann ich schon einmal sagen, dass 
dieses Schema das letzte ist, das du dir einprägen musst. Nur auf eine Kleinigkeit musst du noch ach-
ten: Das 's' am Ende von 'quatre-vingts' fällt ab jetzt weg, es steht nur bei der Zahl achzig selbst. Also 
heißt einundachzig 'quatre-vingt-un', also wörtlich übersetzt 'vier mal zwanzig eins', und zwar ohne 
das Wort 'et', hatten wir ja gesagt. Zweiundachzig heißt 'quatre-vingt-deux', also praktisch 'vier 
mal zwanzig zwei'.
Da es auch keine eigene Zahl für neunzig gibt, geht das jetzt so weiter bis neunundneunzig, was dann 
heißt 'quatre-vingt-dix-neuf, also 'vier mal zwanzig neunzehn'. Hundert heiß dann 'cent'. Zur Wah-
rung des Überblicks könnte man jetzt die Zahlen von sechzig bis neunundneunzig in zwei Zwanziger-



gruppen unterteilen. Die erste Gruppe wäre die "soixante-Gruppe", von sechzig bis neunundsiebzig, 
die zweite Gruppe wäre die "quatre-vingt-Gruppe", von achzig bis neunundneunzig.
Schreibe nun diese beiden Zwanziger-Gruppen aus der Übersicht auf Seite 160 sauber und fehlerfrei 
ab. Anschließend schreibe die Zahlengruppen noch so oft auf, bis du sie ohne jeden Fehler aufschrei-
ben kannst, ohne ins Buch zu schauen. Du musst sie aber mindestens drei Mal in deinem Heft stehen 
haben.
Danach schreibe bitte folgende Zahlenreihen in Worten auf und vervollständige sie bis zur Zahl 100.
- 60, 63, 66,  ...
- 60. 64, 68, ...
- 60, 65, 70, ...

Und jetzt rückwärts:
- 100, 94, 88, ...
- 100, 93, 86, ...
- 100, 92, 84, ...

So, jetzt rechne bitte noch folgende Aufgaben aus und schreibe sie komplett mit Lösungen in Worten
auf:
- 63 + 14 = 
- 66 + 5  =
- 65 + 15 =
- 61 + 20 =
- 70 + 20 =
- 69 + 6 =
- 89 + 10 =
                     Das war's für diesmal. À la prochaine (= Bis zum nächsten Mal.)

Religion / Nadolny 

Erinnert ihr euch noch an die Zehn Gebote, die Moses von Gott bekam und seinem Volk Isra-
el auf zwei Steintafeln als erste Regeln für ein gelingendes Zusammenleben mitbrachte? Die-
se Gebote waren nicht nur damals aktuell, sondern auch heute noch.
 
Aufgaben:

a) Wiederhole die Zehn Gebote, indem du die Lücken auf dem angehängten AB
[M3] ausfüllst. 

 Tipp: Solltest du hierbei Hilfe brauchen, schaue doch einmal auf das AB mit
dem Labyrinth, das du von mir erhalten hast oder nimm, falls du hast, eine Bi-
bel  zu  Hilfe.  (Online  Bibeln  gibt  es  übrigens  auch,  z.B.  auf
www.bibleserver.com  )

b) Lies dir die verschiedenen Situationen auf dem angehängten AB [M4] durch
und gib an, welches Gebot jeweils verletzt wird.

http://www.bibleserver.com/


c) Finde zu 3 Geboten je ein weiteres Beispiel. Formuliere hierzu kurze Texte
wie in den Beispielen.

P.S. Solltest du nicht über die Möglichkeit verfügen, die ABs auszudrucken, kannst du die
Sätze von den Steintafeln auch in dein Heft bzw. auf ein leeres Blatt übertragen und dort bear-
beiten. Bei M4 könntest du die Situationen mit A, B, C … beschriften und die Antwort, gegen
welches Gebot jeweils verstoßen wird, dahinter schreiben.

Wer drucken kann und möchte, kann dies selbstverständlich gerne tun.

Bei Fragen könnt ihr mich unter sabrina.nadolny@wbg-bottrop.de kontaktieren. Gerne könnt
ihr auch fertig bearbeitete Aufgaben als Scan oder Word- bzw. PDF-Datei einsenden.

Viel Erfolg und passt gut auf euch auf!
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WP I NW Frau Goniwiecha

Ich werde diese Woche wieder für Fragen zu NW am Mi von 10:10-10:55 Uhr online sein, damit ihr 
direkt mit mir sprechen könnt. 

Aufgaben: 

Bitte den folgenden Text gründlich lesen

Anschließend musst Du die folgenden Aufgaben schriftlich bearbeiten

Beschrifte den Körper des Regenwurms mit den passenden Begriffen

Welche Sinne besitzt der Regenwurm?

Erkläre in eigen Worten warum Regenwürmer unterschiedlich viele Segmente haben? 

Der Körperbau des Regenwurms

Der Regenwurm ist ein Tier, das uns sehr oft im Leben begegnet und uns trotzdem immer noch stau-
nen lässt. Einerseits ist man verwundert über die Komplexität des kleinen Wurms, andererseits ver-
blüfft über die Einfachheit, mit der er das Leben meistert. Er kann nichts, was uns bei anderen Tieren 
fasziniert und lässt ihn uns, trotzdem oder gerade deshalb, als abstruses Wunder der Natur sehen. Er 



besitzt weder Arme noch Beine, ist stumm, blind, taub und scheint nur eine Aufgabe in seinem Leben 
zu haben: Fressen und das Gefressene als Dünger wieder auszuscheiden.

Äußere Erscheinung

Ein Regenwurm ist, vereinfacht dargestellt, ein mit Ringen versehener Schlauch, der bis zu 30 cm lang
werden kann. Das beste Beispiel ist der einheimische Tauwurm. Er zählt zu den bekanntesten Regen-
wurmarten Deutschlands. Er kann einen maximalen Durchmesser von 15 mm aufweisen. Die typische 
Färbung, in der wir einen Regenwurm erwarten, ist ein rötlicher Ton in verschiedenen Variationen. Es 
gibt ebenso unpigmentierte Arten, bei denen die Organe und Körperflüssigkeiten hindurchscheinen. 
Die Pigmentierung dient als Schutz vor UV-Strahlung. Daher sind Würmer, die häufiger an der Erdo-
berfläche anzutreffen sind, stärker gefärbt.

Der Regenwurm gehört, wie es sein Aussehen vermuten lässt, zu den Ringelwürmern. Sein Körper ist 
aufgeteilt in 60 bis 180 Ringe (auch Segmente genannt) und die Anzahl der hinteren Segmente nimmt 
im Laufe des Lebens zu. Der Wurm bedient sich am bekannten System des Baums: Je älter er ist, des-
to mehr Ringe kann er vorweisen. Vier Borstenpaare, die an der Bauchseite verwachsen sind, sind Be-
standteil jeder Segmentierung und dienen der Fortbewegung.

Die Borstenpaare sitzen in Borstensäcken, die für die Bildung und Beweglichkeit der Borsten verant-
wortlich sind. Aufgrund der geringen Größe sind die Borsten nur mit Hilfe von Lupe oder Mikroskop 
erkennbar. Sie sind maximal spürbar, wenn der Regenwurm über die Handinnenfläche gleitet.

Angesichts der fehlenden primären Sinnesorgane, die man von anderen Tieren kennt, ist die Wahrneh-
mungsleistung von Regenwürmern begrenzt. Sie zeigen folgende Sinnesleistungen:

Tastsinn

Geschmackssinn

Lichtwahrnehmungssinn

Erschütterungssinn

Der Kopf liegt nahe am Gürtel und besitzt eine Mundöffnung. Diese liegt bauchseitig und wird von ei-
nem, je nach Art unterschiedlich geformten, Kopflappen verdeckt. Er erinnert an eine Oberlippe. Der 
Kopflappen kann wie eine Lippe verwendet werden und verhilft zur Nahrungsaufnahme. Borsten und 
Kopflappen gelten als essenzielle Tastorgane. Die optischen und chemischen Sinneszellen, die für die 
vier Sinne verantwortlich sind, sind hier verankert.





Musik (Timpert) – Klasse 6c ,e, f KW bis 22.05.2020

Hallo Ihr Lieben,

den Rap habt Ihr schon bestimmt gehört. Jetzt Ihr werdet gefragt. Jetzt wird es gerappt! 

Den Playback könnt Ihr bitte auf dem YouTube -Kanal oder im Internet Euch anhören.

Die Karaokeversion zu dem Text werde ich gerne Eurem Klassensprecher verschicken und bitte 
ihn/sie um ihre die Weiterleitung.

Bitte lernt den einfachen Rap von Capital Bra „Cherry Lady“ auswendig, achtet dabei auf die Beto-
nungen und steigert langsam das Tempo. Der 

Mit Hilfe der Audiodatei (Bitte um Kontakt per E-Mail mit mir – katarzyna.timpert@wbg-bottrop.de 
oder 0157 80386994) könnt ihr ihn immer wieder anhören und letztendlich mit der Karaoke rappen. 

Viel Erfolg und Spaß damit! Beste Gesundheit Euch und Euren Lieben! Liebe Grüße!

Eure Frau Timpert

Cherry Lady

mailto:katarzyna.timpert@wbg-bottrop.de





