
Aufgaben 6c für die Woche vom 15.06.-21.06. 

Information: 
Am Dienstag braucht Ihr in der Schule die Materialien für Biologie, Deutsch und Englisch. 
Und ihr müsst alle Schulbücher abgeben außer Englisch und den Atlas! 
Am Freitag braucht Ihr in der Schule die Materialien für Mathematik, Deutsch, GL, Englisch 

Mathematik 
Leider haben wir doch erst am Freitag zusammen Unterricht. Bis dahin sollt Ihr eine 
Kleinigkeit wiederholen. Bitte beantwortet die folgenden Fragen: 

a. Welche Ziffer steht bei 35,61 an der Zehntelstelle? 
b. An welcher Stelle steht bei 4,2745 an der Tausendstelstelle? 
c. Wie heißt bei einer Dezimalzahl die zweite Stelle vor dem Komma? Wie heißt die 

zweite Stelle hinter dem Komma? 
d. Kannst Du die folgenden Stellen in die richtige Reihenfolge bringen? 

 
Hunderstelstelle Zehntelstelle Zehnerstelle Tausendstelstelle Einerstelle 
Zehntausendstelstelle Komma 

Auch diese Aufgaben besprechen wir am Freitag. Bei Fragen kannst du dich – wie immer! – 
per iserv oder per Mail bei mir melden. Liebe Grüße & bis bald! 

Musik Klassen 6c, e und f                                             KW 25-26 vom 05.06 bis zum 25.06.2020 

Hallo Ihr Lieben, 

da wir jetzt in der Coronazeit sind, hört euch bi9e den Song „Zusammenstehen“ von Sebel 

(Sänger und Songwriter aus Recklinghausen) an und lernt ihn zu singen. Bei der 

Zeugnisausgabe können wir das Lied zusammen singen. YouTube: 

h9p://www.youtube.com/watch?v=MxXKqNVXkWE 

Zusammenstehen (Corona Virus Lied) von Sebel 

Es traf uns wie ein Schlag ins Gesicht 
Aus 'nem fiesen dunklen Hinterhalt 
Erst einen, dann zwei, dann gleich tausende 
Und es ist kein Ende in Sicht 
Auch der Kiosk um die Ecke macht die Scho9en dicht 
Ich weiß, es tut weh, doch anders geht es nicht 
Doch, ich glaub', dass sich da gerade was großes tut 
Zwischen hier und dem Ende der Welt 

http://www.youtube.com/watch?v=MxXKqNVXkWE


Nichts bleibt wie es war, die Weichen werden neu gestellt 
Ich bleib' Opbmist und ich geb' nicht auf 

Am Ende kommt besbmmt etwas Gutes raus 
Wir können etwas schaffen, wenn wir als Menschen 
Das Große und Ganze sehen 
Und in den Kampf gehen, gegen das Virus 
Weil wir alle zusammenstehen 
Es geht ein Gespenst um die Welt und es ist scheißegal 
Ob arm oder reich 
Ob schwarz oder weiß 
Jedes verlorene Leben ist ein zu hoher Preis 
Auch…  
 

Bei Fragen stehe ich Euch gerne zur Verfügung meine E-Mail katarzyna.bmpert@wbg-
bo9rop.de. 

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

Französisch 

Hallo zusammen,
wie gesagt, gibt es in diesem Schuljahr keine neuen Aufgaben mehr. Ich erinnere 
aber an die Langzeitaufgabe vom letzten 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.

Englisch

Fertigstellung des Arbeitsblattes. Frau Meyer bietet am 15.06. um 11 Uhr eine 
Videokonferenz auf iServ an, um Hilfestellungen zu erhalten.
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