
Liebe 6f, ab nächster Woche habt ihr endlich wieder Unterricht in der Schule, wenn auch nicht in gewohnter Form. 
Trotzdem müssen nebenbei noch Aufgaben zu Hause erledigt werden.

Es sind übrigens noch nicht viele von euch bei Iserv angemeldet. Bitte meldet euch dort an! Wie das genau geht, erfahrt ihr 
auf der Homepage der Schule.

Bis ganz bald,

Herr Grote und Frau Kraft

Biologie

Liebe 6f,
hier die neuen Aufgaben zum Thema Mensch. Die Lösung bitte bis zum 29.05.2020 an meine 
Mail-Adresse. Wer schon bei IServ angemeldet ist,   findet die Aufgabe auch dort und   sollte die 
Lösung dort   auch   hochladen.

LG
Hombücher

Im Gefäßsystem des menschlichen Körpers fließen fünf bis sieben Liter Blut. Das Bild zeigt die festen 
Hauptbestandteile des Blutes: rote Blutzellen, weiße Blutzellen, Blutplättchen.

A1 Beschrifte die Abbildungen mit den Hauptbestandteilen des Blutes. Färbe die Bestandteile sinnvoll an.

A2 Vervollständige die Tabelle, die die Funktionen der festen Blutbestandteile zeigt. 

Blutbestandteil Funktion

r o t e  B l u t z e l l e n transportieren d e n  S a u e r s t o f f

weiße Blutzellen bekämpfen K r a n k h e i t s e r r e g e r

B l u t p l ä t t c h e n helfen bei Verletzungen, Blutgerinnung, Wunde wird verschlossen



A3 Nenne zwei Aufgaben des menschlichen Blutes.

1.

2.

A4 Ordne die folgenden Beschreibungen dem entsprechenden Blutbestandteil richtig zu.

weiße Blutzellen runde, von beiden Seiten eingedellte Scheiben

Blutplättchen unregelmäßige Form, mit großem Zellkern

rote Blutzellen kleine, unregelmäßig geformte Zellbruchstücke

Englisch

Hello boys and girls, 
wenn ich es richtig verstanden habe, sehen wir uns ja am Freitag vor Pfingsten.
Bis dahin schreibe bitte den Text 1 auf Seite 60 ab und vor allem: Fülle dabei auch die Lücken aus. Damit du es etwas 
leichter hast mit dem Ausfüllen der Lücken, schreibe ich dir mal die Lösungen hier auf, aber nicht in der richtigen 
Reihenfolge, natürlich:
  -  ... much is it?
  -  ... Haltestelle ist  Holborn.
  -  ... the British Museum?
  -  ... the money.
  -  ... do we get to Holborn?
  -  ... macht L 13.50.
  -  ... Wir müssen die Circle Line Richtung Süden nehmen und bei Notting Hill 
         Gate umsteigen. Dann müssen wir die Central Line Richtung Osten  
         nehmen.           
Und dran denken. Am Freitag sammle ich auch die Mappen ein.
                                                            Macht's gut. Bis spätestens Freitag.

Französisch

Salut tout le monde, 
du musst jetzt konzentriert lesen, denn heute kommt ein ganz neues Thema. Du erinnerst dich bestimmt an die Frage 
'Qu'est-ce que c'est?' Das ist ganz schön schwer zu schreiben. Weißt du noch, was die Frage auf deutsch heißt? Richtig! Sie 
heißt auf deutsch 'Was ist das?'. Die Frage, die du heute lernst, scheint  schon wieder so ein komplizierter Apparat zu sein. 
Sie heißt 'Qu'est-ce qu'il y a?' Wenn du aber genau hinschaust, erkennst du, dass eigentlich nur das Ende wirklich neu ist, 
also das 'il y a'. Ach ja, und bei dem 'que' fehlt das 'e'. Es wurde durch ein Apostroph ersetzt, weil das nächste Wort mit 
Vokal beginnt. Also doch nicht ganz so schwer. Aber was bedeutet die neue Frage auf deutsch? Sie bedeutet so ungefähr 
'Was ist da?'. Achte auf den Unterschied: 'Was ist das ' (= 'Qu'est-ce que c'est?') und 'Was ist da?' (= 'Qu'est-ce qu'il y a?') 
sind zwei völlig verschiedene Fragen, die etwas ganz anderes bedeuten. Mit der neuen Frage, kannst du fragen, was sich an 
einem bestimmten Ort befindet. Die Frage kannst du z.B. benutzen, wenn du wissen willst, was (da) im Etui ist. Dann 
könntest du fragen: 'Qu'est-ce qu'il y a dans la trousse?' (= 'Was ist (da) im Etui?') Eine mögliche Antwort auf diese Frage 
könnte z.B. sein: 'Dans la trousse, il y a des crayons, un stylo et une gomme' (= 'Im Etui (da) sind Bleistifte, ein Füller und 
ein Radiergummi'). Oder man könnte mit der neuen Frage fragen: 'Qu'est-ce qu'il  y a dans le sac?' (= 'Was ist (da) in der 
Tasche?'). Diesmal könnte die Antwort so aussehen: 'Dans le sac, il y a des livres, des cahiers et une trousse' (= 'In der 
Tasche (da)  sind Bücher, Hefte und ein Etui'). Noch ein Beispiel: Wenn ein Franzose überlegt, nach Bottrop zu fahren und 
vorher wissen möchte, was es dort gibt, könnte er fragen: 'Qu'est-ce qu'il y a à Bottrop?'. Dann könnte man antworten, dass 
es in Bottrop den Tetraeder und ein großes Museum gibt, also 'À Bottrop, il y a le tetraèdre et un grand musée'.  So, jetzt 
habe ich mir mit diesem Text viel Mühe gemacht, damit du das mit dem 'il y a' begreifst. Und noch besser begreifst du das 
mit Sicherheit, wenn du dir jetzt auch die Mühe machst, diesen Text, den du gerade liest, mitdenkend sauber und fehlerfrei 
abzuschreiben. Deine zweite Aufgabe besteht darin, dir im Internet die korrekte Aussprache von 'il y a' anzuhören, denn 
obwohl es drei Wörter sind, wird es wie ein Wort ausgesprochen. Gib' einfach 'il y a Aussprache' ein. Achte aber darauf, 
dass die Sprecher Franzosen sind. Als letzte Aufgabe schreibst du bitte den langen Satz im oberen grünen Kasten auf Seite 
37 ab und übersetzt ihn ins Deutsche.
                                   Macht's gut. Bis dahin.



WP I Wirtschaftslehre Frau Wozniak

Arbeitsplätze 
Buch 
S. 70, Leitauftrag 
S. 71, Nr.1 

WP I Wirtschaftslehre Frau Pastoor

Es geht noch einmal um die Frage, was besser ist: eine Ausbildung oder gleich jobben? Bearbeite dazu nun auch die 
Aufgaben 6 und 7 vom Arbeitsblatt der letzten Woche. Die Aufgaben sind auch über iserv zu erledigen... Wer sich 
nicht einloggen kann, erhält das Arbeitsblatt per Mail von mir (Amrit.Pastoor@wbg-bottrop.de)

Viele Grüße! 

WP I NW

Arbeite an den Aufgaben der letzten Woche weiter

Mathematik

Weiter geht’s mit den Dezimalbrüchen oder Kommazahlen. Man kann auch Dezimalbrüche erweitern, indem
man Nullen anhängt, oder kürzen, indem man Nullen wegstreicht. Das ist eigentlich ganz einfach. Schau dir die
Beispiele auf den Arbeitsblättern an, dann wirst du das schon verstehen.

mailto:Amrit.Pastoor@wbg-bottrop.de


Und wie immer gilt: Schickt mir eure Lösungen per mail an matthias.grote@wbg-bottrop.de





Deutsch

Hallo!
In dieser Woche werden wir uns sehen,und zwar am 29.5.!
Bearbeitet die beiden AB bis dahin gründlich und bringt sie am Freitag mit zur Schule! Es haben mir nur wenig
Schülerinnen und Schüler die Aufgaben der letzten Woche geschickt, entweder schickt ihr mir sie noch oder
bringt sie auch am Freitag mit!!







Musik (Timpert) – Klasse 6 c ,e, f KW 22 vom 25. bis Ende Mai 2020

Hallo Ihr Lieben,

den Rap habt Ihr schon bestimmt mehrmals gerappt und den Text mehr oder weniger auswendig gelernt. Die 
Karaokeversion muss Euch auch vertraut sein. Sendet mir bitte Eure Rapversion von „Charry Lady“ als Videodatei 
oder als Videochat auf meine E-Mail-Adresse, über iserv oder What’s App. 
Der Sendeschluss ist der letzte Mai - der 31.05.2020.

Zur Erinnerung: Ich warte noch auf einige Steckbriefe von Capital Bra . Abgabe ist per E-Mail, iserv, What’s App 
oder ganz einfach mit der beschrifteten Musikmappe in der Box (Frau Timpert) vor dem Sekretariat. 
Danke schön denjenigen, die schon mir schöne Steckbriefe abgegeben oder versendet haben!!!

Ich freue mich, Eure musikalische Kreativität in der Coronaphase hören bzw. sehen zu dürfen!!! 

Bei Fragen stehe ich Euch gerne zur Verfügung per iserv oder per meine E-Mail katarzyna.timpert@wbg-bottrop.de.

Religion / Nadolny 
Diese Woche sollt ihr euch noch einmal etwas genauer mit dem achten Gebot auseinandersetzen.
 
Aufgaben:
 
Bearbeite die Aufgaben 2 und 3 auf dem angehängten AB. (schriftlich)

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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