
Aufgaben 6c für die Woche vom 08.06.-14.06. 

Mathematik 
Bitte bearbeite die folgenden Aufgaben und bringe die Lösungen zu unserer nächsten 
Stunde in der kommenden Woche mit. 

1. Wandle den Bruch in eine gemischte Zahl um, in dem du schriftlich dividierst (mit 
Rest).  

Beispiel 1: , weil:  

a.    b.    c.  

 
2. Demnächst brauchen wir auch wieder die Division, bei der man 

den Rest nicht stehen lässt, sondern, wie im 2. Beispiel rechts, 
eine Dezimalzahl bildet. Löse die Aufgaben schriftlich: 

a. 17:4   b. 5:8   c. 35:8 

3. Bitte bearbeite auf dem Arbeitsblatt, dass ich dir im Präsenzunterricht gegeben habe, 
den letzten Aufgabenteil „D: Vermischte Übung“. 

Bei Fragen kannst du dich – wie immer! – per iserv oder per Mail bei mir melden. Liebe 
Grüße & bis bald! 

Englisch: 
Das Arbeitsblatt vom 05.06.2020 fertigstellen! (Hat jeder im Unterricht bekommen!) 

Deutsch: 
Schreibe ein Gedicht zum Thema Sommer. Es soll aus mindestens 4 Strophen mit jeweils 4 
Versen bestehen. Verwende mindestens ein Reimschema (Paarreim, Kreuzreim, 
umarmender Reim)! 
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Religion: 

Liebe Schüler, 

bevor ihr eure Religionsbücherabgeben müsst, fotografiert S.136,S.138, S.139, S.143 mit dem Handy. 
In den drei Wochen bis zu den Sommerferien sollt ihr folgende Aufgaben machen. Wenn ihr die 
Seiten als Kopien benöJgt liegen diese ab Montag vor dem Sekretariat. 

Thema: Nach Pfingsten 

Mit Paulus geht es weiter. Doch die ersten Christen werden verfolgt. Erst Kaiser KonstanJn ändert 
dies. 

1) Schreibe auf, wer Paulus ist. Forsche dazu im Internet.  

2) Lese  S.136 und bearbeite sie so gut du kannst. 

3) Lese S. 138 und bearbeite sie. 

4) Lese S.139 und bearbeite sie. Dabei ist Nr. 3 nur eine freiwillige Aufgabe. 

5) Lese S.142 und bearbeitet sie. Danach wünsche ich dir und deiner Familie schöne Ferien! 

Ich stehe unter der E-Mail mopter@gmx.de zur Verfügung, soweit ich nicht gerade im Unterricht 
oder Prüfungen eingesetzt bin.  

Gruß M. Niebisch (Klassenlehrerin 10c) 

Französisch 

Hallo zusammen,
du lernst jetzt seit fast einem Jahr französisch.  Genau genommen ist das aber nur 
die halbe Wahrheit. In Wirklichkeit lernt man mit einer neuen Sprache nämlich auch 
immer mindestens ein neues Land kennen. Du erfährst etwas über die Kultur des 
Landes, Traditionen, die Geschichte und nicht zuletzt über die Geographie des 
Landes. Dieser Aspekt des Sprachenlernens nennt sich Landeskunde. Die Sprache 
eines Landes und die Landeskunde kann man nicht getrennt sehen. Etwas von der 
Landeskunde zu wissen, ist bei Gesprächen hilfreich oder sogar notwendig. Heute 
bekommst du eine Aufgabe zur Landeskunde, genauer gesagt zur Geographie 
Frankreichs. 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 
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Zeit. Neue Aufgaben bekommst du in diesem Schuljahr nicht mehr. Deshalb wünsche 
ich denen, die ich nicht mehr sehe, schon einmal 'Bonnes vacances'. Du kannst ja 
mal überlegen, was das heißen könnte. 

Biologie 

1. Lies die Lösung zu der Aufgabe der letzten Woche und ergänze die Lücken im Merksatz: 

Lösung der letzten Woche: 

Beobachtung: Haltet ihr das Auge für eine Weile zu und öffnet es dann wieder, könnt ihr beobachten, 
wie die Pupille kleiner wird.  

Erklärung:  Die Pupille ist - wie wir gelernt haben- ein Loch. Das Licht kann und soll durch dieses Loch 
bis auf die Netzhaut fallen.  

-> Ergänze nun den Merksatz: 

Wenn es dunkel ist, wird die Pupille (das Loch) ___________, damit mehr Licht reinfallen kann. Wenn 
es hell ist, wird die Pupille (das Loch) ______________, damit nicht so viel Licht auf die Netzhaut 
trih.  

2. Lies den Text und erkläre, warum Katzen im Dunkeln viel besser sehen können als wir Menschen 

Katzen verfügen hinten im Auge über eine spiegelähnliche Schicht. Diese Schicht wirkt wie  eine Art 
Lichtverstärker. Die Lichtstrahlen werden reflekJert und treffen dadurch ein zweites Mal auf die 
Netzhaut. Ihr könnt das übrigens beobachten, denn dank dieses Vorgangs leuchten die Katzenaugen 
im Dunkeln.  

Da Katzen auch tagsüber akJv sind, müssen sie ihre Augen vor zu viel Licht schützen. Während die 
Pupillen in der Dunkelheit große kreisrund sind, verengen sie sich bei Helligkeit zu schmalen 
senkrechten Schlitzen. Wenn es dann langsam dunkel wird, weitet sich die Pupille, um das Restlicht 
einzufangen. Dazu ist das Auge mit stark gekrümmten Linsen ausgestajet. Die Spiegelschicht 
verstärkt dieses Restlicht und so kann eine Katze auch in der Dunkelheit noch nach Beute Ausschau 
halten. Bei absoluter Dunkelheit können aber auch Katzen nichts sehen. 

NW 6 a/c/d 

Nachdem wir uns jetzt länger mit einem Bodenlebewesen, dem Regenwurm, beschäligt haben, 
wollen wir nun noch auf die Rolle der Pflanzen eingehen: 

Aufgabe: Lies den Text und fülle die Lücken unten aus 



 

1. Was ist Galmei? _________________________________________________ 

2 . W i e s o i s t d a s G a l m e i - Ve i l c h e n e i n e b e s o n d e r e P fl a n ze ? 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Welche Galmei-Pflanzen gibt es noch? _______________________________ 

_________________________________________________________________


