
Hallo ihr Lieben, 

das sind die Aufgaben für die nächste Woche: 

Mathe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deutsch 

Wie am Freitag in der Schule besprochen, hat jeder das 3.AB der letzten Woche 

dabei und fertig bearbeitet!!  

Im Buch die Seiten 94/95 außer der Nr. 4 auf S.94.  
Alles schriftlich bearbeiten und am Freitag,5.Juni, mitbringen,ihr habt wieder 
Deutsch! Denkt bitte auch an die Bücher. 
Bis Freitag in der Schule,Sonja Feldkamp 
 
 
 
Englisch 
 
Hallo zusammen,   
bei unserem ersten Zusammentreffen nach der zwangsweisen Corona-Pause haben 
wir am Freitag mit der Unit 5 begonnen. Schreibe hierzu bitte die Vokabeln auf Seite 
227 einschließlich des Kastens ab.  
Bis spätestens nächsten Freitag  
 
 
Französisch 
 
Hallo zusammen,  
passend zur Woche des pfingstlichen Hochfests, brauchst du diesmal nur die 
Vokabeln der Lektion 3B (S. 148 - 149) abzuschreiben. Zumindest die Vokabeln der 
Seite 148 solltest du auch lernen.  
 Man sieht sich  
 
 
 
WP1 
 
Frau Pastoor: Liebe Leute,  
in dieser Woche sollt ihr eure WL-Mappen auf Vordermann bringen (toll gestaltetes 
Deckblatt, saubere Mitschriften, Überschriften unterstrichen, Seiten nummeriert etc.). 
Bringt diese bitte bis spätestens Freitag mit in die Schule und gebt sie vor dem 
Sekretariat ab. Viele Grüße von Frau Pastoor!  
 
Frau Wozniak:  
Yildis jobbt im Döner-Imbiss  
Buch  
S. 72, Nr. 1-3 
 
 
NW Goniwiecha:  

1. Lies Material B sorgfältig durch und bearbeite die Aufgaben 1-3 

 

Tipps zu den einzelnen Aufgaben:  

Zu 1:  



- Beschreibe, was auf den Achsen zu sehen ist: X-Achse = Monate, Y-Achse = Kotmenge an der 

Oberfläche in g/m2  

- Beschreibe den höchsten und den niedrigsten Wert, gib dabei auch die Zahl an (z.B. im Mai liegt die 

Kotmenge bei 300 g/m2 

- Beschreibe Trends, d.h. ist im Winter oder Sommer generell mehr oder weniger Kot an der 

Oberfläche? 

 

Formulierungshilfen:  

- Das Diagramm zeigt …. 

- Auf der X-Achse ist … abgebildet 

- Man sieht deutlich, dass im Sommer die Kotmenge … 

- Den niedrigsten Wert findet man im …  

- Im … liegt die Kotmenge bei … g/m2 

 

Zu 2:  

Frag dich, was der Regenwurm im Winter anders macht, als im Sommer. 

 

Zu 3 

a) Wie sind die Temperaturen im Herbst und Frühling im Vergleich zu Sommer und Winter? Findest 

du auch Hinweise im Text? 

b) Der letzte Satz im Text gibt dir einen Tipp.  

 

 
 

Religion / Nadolny  

 

Miteinander leben und arbeiten will gelernt sein. Bei Gesprächen ist es wichtig, einander 

genau zuzuhören. Dies kann man trainieren. 

 



Aufgaben: 

Greta: Ich lese gerne. Was machst du gern? Michelle, bitte. 

Michelle: Greta liest gerne. Ich kann gut Fußball spielen. Was machst du gerne? Tom, bitte. 

Tom: Michelle kann gut Fußball spielen. Ich spiele gerne am Computer. Und du…? 

 

Dieses Gespräch ist eine Gesprächsübung, in der du wichtige Gesprächsregeln erkennst. 

Notiere, welche Gesprächsregeln hier aufgestellt und eingehalten wurden. 

 

 

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! 

 

Musik (Timpert) – Klasse 6 c ,e, f KW 23 vom 01.06. bis zum 12.06.2020 

 

Hallo Ihr Lieben, 

den Rap habt Ihr schon bestimmt mehrmals gerappt und den Text mehr oder weniger auswendig 

gelernt.  

Manche berichteten mir, dass sie leider den Rap sehr unpassend für ihnen finden. 

Es tut mir Leid, dass viele von Euch sich deswegen bei mir nicht gemeldet haben. Schade, der Song ist 

sehr bekannt und war ein alter Hit in den 90-ger Jahren und wurde gesungen von einem Duett 

„Modern Talking“. Dieter Bohlen ist zum Beispiel einer von den Musiker. Übrigens könnte sein, dass 

manche von Euren Eltern, Großeltern sich daran erinnern werden.  

Capital Bra hat es gefunden, fragte nach den Urheberrechten, bezahle für die Veröffentlichung seiner 

Version an GEWA und dürfte den Song als Coverversion des Liedes veröffentlichen. Capital Bra 

gehört zu den frechen Gansterrappern, worüber Ihr schon in dem Steckbrief geschrieben habt. Er hat 

den Song ganz anders arrangiert und daraus etwas Neues gemacht hat, es ist nicht jeder Sache. Da 

ich jetzt erfahren habe, dass im Internet verbotene Versionen des Songs kursieren, ist die Abgabe des 

Raps nicht mehr verpflichtend. 
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Viele von Euch haben mir den Capital Bra-Steckbrief schon verschickt, leider fehlen die Eingaben zu 

Eurer Klasse oder der vollständige  Name, was die Zuordnung der Person erschwert. Die Vorlage des 

Stechbriefes dürft Ihr selbstverständlich nutzen, das Foto, wenn Euch ein Drucker fehlen soll, dürft 

Ihr selbst malen. 

Neu! 

Zu Eurer Aufmunterung dürft Ihr in den kommende zwei Wochen mit Euren Lieben ein Interview zu 

der Gruppe „Modern Talking“  machen. Lest bitte im Internet über die Gruppe nach und bereitet 

einige Fragen vor, die Ihr Euren Eltern, Tanten, Onkeln, Großeltern stellen würdet, d.h. Ihr werden 

einen Fragebogen zu der Gruppe „Modern Talking“ vorbereiten und aufschreiben. 

Die Fragebogen bzw. Frage bitte an meine iserv oder E-Mail versenden  

katarzyna.timpert@wbg-bottrop.de. 

 

Viel Erfolg und Spaß damit!  

Beste Gesundheit Euch und Euren Lieben! Liebe Grüße! 

 

Eure Frau Timpert 

 

 

Ihr Lieben, wenn ihr es bis hier geschafft habt, biete ich euch eine 

Aufgabe in Kunst an, die ihr aber nicht erledigen müsst. 

Aber wenn ihr Lust auf Kunst habt, wünsche ich euch dabei viel Spaß! 
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Arbeitet entweder mit Pinsel und Wasserfarbe oder mit Filzstiften. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Dieser Kunststil heißt Pointillismus und wurde in Frankreich um das Jahr 1900 

„erfunden“. 

 

Wir wünschen euch eine gute Zeit. 

Herr Grote und Frau Kraft 


