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Klasse 6A KW 19                                                                            Aufgaben vom 15.06.-19.06.2020  
 
Liebe Klasse 6A,  
bitte bringt am Dienstag Material für Deutsch, GL und Englisch mit. 
Am Freitag müsst ihr euer Religionsmaterial mitbringen und ihr dürft selbst entscheiden, ob ihr noch an einem 
anderen Fach vor Ort arbeiten möchtet/müsst. 
 
Fehlende WBG- Schulbücher müssen auch zurückgegeben oder mit je 10 Euro bezahlt werden. 
Wer die Kiste noch nicht geleert hat, muss dies unbedingt tun! 
 
Frau Meyer bietet zwei iserv- Videokonferenzen für eure Fragen zu den Hausaufgaben in Englisch und 
Religion an:  
Montag    10-11 Uhr Englisch (Ich erkläre auch noch einmal das Present Perfect) 
Mittwoch 10-11 Uhr Religion  

 

Fach Aufgabe 
 
Deutsch  
(iserv √) 

Du bekommst die neuen Aufgaben als Arbeitsblätter am Dienstag in der 
Schule.  
Für die Bearbeitung hast du die letzten zwei Schulwochen Zeit.  
 
Lade die Datei oder ein Foto deiner Lesespur und deines Lösungsworts bis 
zum 26.06.2020 über die Aufgabenfunktion bei IServ hoch. Wenn das nicht 
funktioniert, kannst du sie mir dort als Anhang per E-Mail oder auch als 
reguläre Mail schicken.  
 

 
Mathe  
 
(iserv √) 

Liebe Klasse 6a, 
das Schuljahr ist nun fast zu Ende und ich hoffe sehr, dass ich einige von euch 
im nächsten  
Schuljahr weiter unterrichten darf. 
In dieser Woche sollt ihr euch kleine Rätsel überlegen. Denkt noch einmal an 
die  
verschiedenen Körper und versucht diese zu beschreiben. 
Beispiel: Was bin ich? 
Ich habe 0 Kanten, 0 Ecken und 1 Fläche  → Kugel 
 
Denkt euch drei Rätsel aus und schickt sie mir bis zum 19.06.2020 um 
spätestens 18:00 Uhr entweder bei IServ oder an anja.peters@wbg-
bottrop.de 
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Englisch/ 
Erg 
(iserv √) 
 

 1. Finish the worksheet./ Bearbeite das Arbeitsblatt.   

2. Finish the exercise on TB p. 32 no 7. /Bearbeite Aufgabe 7 auf Seite 

32 im Buch.  

3. Copy this fact box./ Schreibe den Merkkasten ab.  

 

Remember! /Merke!  

already = schon just        = gerade (eben)  

 → Stellung im Satz zwischen have/has & verb 

3rd form  

 Beispiel:  … has already done … … have just 

done …  

 

 

 
Biologie 

Liebe Schüler und Schülerinnen der 6a,  
ich melde mich jetzt ein letztes Mal vor den Sommerferien! Ihr seid wieder in 
der Schule, habt Fachunterricht, die Bücher in den einzelnen Fächern sind 
abgegeben und ich habe eure Biologiemappen kontrolliert. Leider haben fünf 
Schüler bzw.  Schülerinnen nicht abgegeben. Ihr hattet wirklich Zeit, alles 
nachzureichen. Schade! 
Frau Meyer wird euch die Mappen zurückgeben oder hat es vielleicht sogar 
schon getan!  
➔ Ich möchte euch um Folgendes bitten:         

Schaut euch die Mappen an! 
- Achtet auf meine Kommentare! 
- Ergänzt bitte unbedingt fehlende Aufgaben! 
- Bitte entsorgt die Mappe nicht. Wir brauchen sie noch zu Beginn des 
neuen Schuljahres!!!! 
 
Falls wir uns nicht mehr sehen sollten, wünsche ich euch ganz entspannte und  
fröhliche Sommerferien! Bleibt gesund und munter! 
Beste Grüße 
H. Delf ---<--@ 

 
GL 
 
(iserv √) 

 
Du bekommst die neuen Aufgaben als Arbeitsblatt am Dienstag in der Schule.  
Für die Bearbeitung hast du die letzten zwei Schulwochen Zeit.  
Lade die Dateien oder Fotos deiner Aufgaben bis zum 26.06.2020 über die 
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Aufgabenfunktion bei IServ hoch. Wenn das nicht funktioniert, kannst du sie 
mir dort als Anhang per E-Mail oder auch als reguläre Mail schicken. 
 

 
Religion 
(iserv √) 

Wir arbeiten Freitag gemeinsam am Thema weiter!       Dieses 
Hausaufgabenarbeitsblatt hast du bereits von mir erhalten. Zur Erinnerung:  
Kinder haben besondere Rechte  
  
a. Lies dir die Artikel der Kinderrechte auf dem Arbeitsblatt (Buchseite 48/49 kopiert) durch.  b. 
Bearbeite die Aufgaben 1 und 2.  Finde zu Aufgabe 2 je ein Beispiel für Verstoß (-) und eins für 
Verwirklichung (+). Du darfst auch mehr Beispiele erklären oder zeichnen.   
  
c. Auch in Deutschland leben nicht alle Kinder unter gleichen Bedingungen, und nicht immer 
werden alle Kinderrechte (gut) erfüllt. Wo siehst du deine persönlichen, oder eure 
gemeinschaftlichen, Interessen und Rechte in Gefahr? Was müsste sich deiner Meinung nach 
ändern? Welche/r Erwachsene/n müssten oder könnten etwas dazu beitragen (Eltern, Großeltern, 
Nachbarn, Lehrer, Schulleiter, Bürgermeister, Regierung, Gruppenleiter…)?   
  
1. Sammle zunächst deine Ideen als Stichwortliste. Denke in Ruhe darüber nach!  2. Wähle dann 
ein oder zwei Ideen aus und schreibe einen Brief, in dem du dich an einen Erwachsenen wendest, 
der helfen soll, etwas zu ändern.  a) Beachte die Regeln zum Verfassen eines Briefes 
(→Deutschunterricht)!  b) Erkläre dein Anliegen: Worum geht es/Was ist das Problem? Welche 
Kinderrechte sind in Gefahr? Wen betrifft das Problem (dich und/oder andere)? Was sollte sich 
ändern/geändert werden? Wie dringend ist das Problem?  c) Denke daran, alles gut zu begründen 
und deinen Brief logisch aufzubauen. (Evtl. musst du ihn am Ende noch einmal überarbeiten.)  
  
Beispiel:   
Sehr geehrter Herr Tischler,   
mein Name ist Monika Meyer und ich schreibe Ihnen, da ich das Recht meines Kindes auf Gesundheit (Artikel 24 UN- 
Kinderrechtskonvention) in Gefahr sehe.  Täglich fahren wir gemeinsam mit dem Fahrrad durch Bottrop, z.B. die Wege 
zum Supermarkt oder zum Kindergarten. Regelmäßig müssen wir hierbei aufpassen, dass unser Sohn nicht zu Schaden 
kommt, sei es, da Fuß- und Radwege zu schmal sind, Pflanzen diese verengen oder Autos auf diesen parken. Ständig muss 
Hindernissen ausgewichen werden oder der Weg ist nicht vollständig einsehbar. Zusätzlich führen auch Schlaglöcher im 
Pflaster oder Kanten bei den Übergängen zu kleineren Unfällen. Zum Glück ist bislang nicht mehr passiert! Probleme 
sehen wir aber auch besonders bei Strecken, die keinen (von der Fahrbahn getrennten) Rad- und/oder Fußweg bieten. 
Dies ist eine Gefahr, da wir als Erwachsene dann auf der Autofahrbahn fahren müssen und unser Sohn teilweise ohne 
direkte Aufsicht auf dem Fußweg. Häufig müssen wir aber auch mit ihm auf der Straße fahren. Die Gefahr durch zu 
schnelle Autos oder gefährliche Überholmanöver möchte ich an dieser Stelle nicht weiter ausführen, da sie offensichtlich 
ist.  Zum Schutz meines und aller Kinder, aber sicher auch der Erwachsenen, bitte ich Sie dem Ausbau der 
Fahrradfreundlichkeit, die Bottrop ja seit kurzem als Titel führen darf, oberste Dringlichkeit einzuräumen. Ich fordere die 
Kommune auf, das Radwegenetz Bottrops barrierefreier zu gestalten, weitere, von der Straße getrennte Fahrradwege zu 
bauen, Fahrradstraßen zu reparieren und dort nur Anwohnern Durchfahrt zu gestatten, oder aber auch das Fahrverhalten 
der Autofahrer in diesen Straßen schärfer zu kontrollieren. Ebenfalls erwarte ich im Rahmen vermehrter Kontrollen, dass 
parkende Autos auf Radwegen abgeschleppt werden, sowie, dass die Radwege regelmäßig von Grünzeug freigeschnitten 
werden.  Ich bitte um eine Stellungnahme und Darstellung geplanter Maßnahmen der nächsten 12 Monate. Vielen Dank, 
dass Sie sich für mein Anliegen Zeit genommen haben.   
  
Mit freundlichen Grüßen M. Meyer 
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Musik Liebe Schülerinnen und Schüler! 
Ich hoffe, ihr seid gesund! 
In den vergangenen Wochen habe ich euch Aufgaben zu zwei sehr bekannten Musikern 
der klassischen Musik vorgestellt: Zu Ludwig van Beethoven und Wolfgang Amadeus 
Mozart. Viele Fachleute streiten bis beute, wer der größte und beste Musiker der 
klassischen Musik war: Beethoven oder Mozart? Jeder hat seinen Fanclub.  
Beim Fußball ist es ähnlich: Messi, Maradona, Pele oder Zidane. In der Musik jedenfalls 
herrscht bei allen Fachleuten die Meinung: An Johann Sebastian Bach kommt niemand 
vorbei. Er ist der Vater aller Musiker.  
 
Und daher möchte ich euch heute Aufgaben zu diesem großen Musiker stellen. 
Johann ist 1685 in Eisenach geboren und im Jahre 1750 in Leipzig gestorben. 
 
Aufgaben zur Person: 
Anders als zu Mozart und Beethoven möchte ich euch mehrere Videosequenzen 
bereitstellen. Schaut euch Teil 1 an, wer Feuer gefangen hat, klickt weiter. 
 
Bach: Das Genie aus der Provinz Teil 1   
https://www.youtube.com/watch?v=OWCgY1i4Lmw  
(9:23 min.) 
 
Bach: Das Genie aus der Provinz Teil 2   
https://www.youtube.com/watch?v=UVgxa4dDIww 
(9:10 min.) 
 
Bach: Das Genie aus der Provinz Teil 3 
https://www.youtube.com/watch?v=WMGDroZjL6I 
 (8:39 min.) 
 
Bach: Das Genie aus der Provinz Teil 4   
https://www.youtube.com/watch?v=knd4meJC3pY 
  
 
Aufgabe 1: Schaut mindestens den ersten Teil und notiert die Inhalte, die ihr 
besonders interessant findet. 
Diese Sätze heftet ihr in eure Mappe. Wer möchte, schickt mir ein Foto seiner 
aufgeschriebenen Sätze.Wer mag, kann ein Bild dazu malen. 
 
Aufgabe 2:  Zu seiner Musik – Handyklingeltöne und ihre Originale 
Johann Sebastian hat unglaublich viel Musik komponiert. Viele sind der Meinung, seine 
Musik ist ganz toll. Klar, denn sonst wäre er heute nicht so bekannt. Viele seiner Melodien 
sind heute bekannte Klingeltöne auf dem Handy. Hör sie dir an: 
 
1. Das Original, ein langsamer Tanz zur Entspannung:   
https://www.youtube.com/watch?v=rrVDATvUitA 
 
2. Das Original: Das bekannteste Musikstück für die Kirchenorgel – Toccata und Fuge in d-
moll  
https://www.youtube.com/watch?v=tRZrhg1fm50 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OWCgY1i4Lmw
https://www.youtube.com/watch?v=UVgxa4dDIww
https://www.youtube.com/watch?v=WMGDroZjL6I
https://www.youtube.com/watch?v=knd4meJC3pY
https://www.youtube.com/watch?v=rrVDATvUitA
https://www.youtube.com/watch?v=tRZrhg1fm50
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3. Ein wunderbar lebhafter Tanz   
https://www.youtube.com/watch?v=xVxwuirUX-M 
 
Bach hat  Musik für zwei Anlässe komponiert: Für Veranstaltungen in der Kirche und für 
die Konzerthäuser seiner Fürsten. 
Seiner bekanntesten Kirchenmusikwerke sind neben dem oben beschriebenen Orgelstück 
Gesänge für Kirchenchöre; wer mag taucht kurz in eine Kirchenstimmung ein.  
Der Chor setzt ungefähr nach 3:55 Minuten ein:   
https://www.youtube.com/watch?v=CwGWocp80-o 
 
(Die   für   mich   krasseste   Chorkomposition   ist   nicht   von   Bach   sondern   von   Carl   
Orff: https://www.youtube.com/watch?v=aoPvtwKU-EE ) 
 

Mein persönlicher Bachfavorit ist das Brandenburgische Konzert Nummer 3: 
https://www.youtube.com/watch?v=mB1M2HaEbI4 
 
Viel Spaß beim Hören und Schauen (und schreiben und lernen) Glück auf und bleibt 
gesund! 
Das wünscht euch euer Musiklehrer Wolfgang Domin 
Meine Maiadresse ist:  
wolfgang.domin@wbg-bottrop.de 

 
 
WP Franz 

Hallo zusammen,  
wie gesagt, gibt es in diesem Schuljahr keine neuen Aufgaben mehr. Ich erinnere aber an die 
Langzeitaufgabe vom lezten Mal. Es ging ja darum, die Frankreich-Karte zu zeichnen. Ehrlich 
gesagt, bin ich schon ganz gespannt, zumal ich gehört habe, dass einige von euch ganz gut im 
Fach Kunst sein sollen.  
                                       Passt auf euch auf. 

 
Siehe letzte Woche:  
Besorge dir in einem Geschäft einen weißen Fotokarton (50 x 70cm) - oder vielleicht hast du auch ein 
passendes Stück Pappe zu Hause - und zeichne darauf die Frankreichkarte.  
Du kannst den Atlas zur Hilfe nehmen oder die Karte vorne im Französischbuch; falls dir das nicht mehr zur 
Verfügung steht, auch das Internet oder die Stadtbibliothek.  
Deine Karte sollte enthalten: Die größeren Flüsse, die Gebirge, die Meere, die Frankreich umgeben, die 
großen Städte - und alles schön mit französischen Bezeichnungen.  
Auch die Nachbarländer könnten mit ihrer französischen Bezeichnung zumindest andeutungsweise mit drauf 
sein.  
Denke auch an die korrekte farbige Gestaltung: Flüsse blau, Gebirge braun, Flachland grün, Städte rot. (Aber 
Farben nicht so dick auftragen, nicht mit Filzstift, am besten nur mit Buntstift.)  
Das Ergebnis sollte etwas hermachen, so dass man die Karten vielleicht aufhängen könnte. Dafür hast du für 
diese Aufgabe bis zum Ende des Schuljahres Zeit. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xVxwuirUX-M
https://www.youtube.com/watch?v=CwGWocp80-o
https://www.youtube.com/watch?v=aoPvtwKU-EE
https://www.youtube.com/watch?v=mB1M2HaEbI4
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WP AL (WL) 
 
(iserv √) 
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WP NW 

 
  
 
 
 
 

Aufgaben: 
 

1. Lies die Textabschnitte und  schreibe eine passende Überschrift zu jedem 
Abschnitt.  

2. Schreibe aus dem Textabschnitt heraus, wieso Pflanzen für den Boden 
nützlich sind. 

DRS/LRS --- 

Sport --- 

 


