
Aufgaben für die Klasse 6D für den Zeitraum vom 8.6.2020 bis zum 12.6.2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
Liebe Eltern, 
 
die folgenden Aufgaben sollen die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6D in der 
Kalenderwoche 24 - 8.6.2020 bis zum 12.6.2020. 
Die Aufgaben sind, wenn nicht anders gesagt, jeweils schriftlich in das Heft bzw. in den 
Hefter des jeweiligen Faches einzutragen. Alle gemachten Aufgaben sollen zum 
Wiederbeginn der Schule mitgebracht und unaufgefordert den Fachlehrern vorgelegt 
werden! 
Ich wünsche allen eine ruhige Zeit und gute Gesundheit! 
 
Viele Grüße 
Thommes 
 

Fach Aufgabe 

Mathematik 
Liebe Schülerinnen und Schüler der 6D,  

auch in dieser Woche musst du deine Ergebnisse in I-Serv in die Gruppe „6D-
Mathe-Bio“ hochladen.  

Wie man hineinkommt, ist auf der Homepage erklärt. Wenn es nicht klappt, musst 
du mir schreiben! 

(E-Mail-Adressen aller Lehrerinnen und Lehrer auf der Homepage. Rechts unten!) 

Wenn du mit den Aufgaben nicht zurechtkommst, helfe ich gerne. Also keine 
Scheu, melde dich!  

Alle Aufgaben, die freiwillig sind, sind natürlich nicht verpflichtend. Außerdem ist 
es so, dass du einzelne Aufgaben oder Teile davon weglassen kannst, wenn du 
damit gar nicht klar kommst. Aber versuche es bitte!!! Jetzt geht es los! Bearbeite 
die folgenden Aufgaben und übertrage sie vorher in dein Heft. 

 

Mathe-Aufgaben: Wiederholung  Oberfläche von Würfeln und 
Quadern 
 

1. Bearbeite zunächst im Buch auf S. 205 die „Trainingsaufgaben“ 

Nr. 5a-c+g, 7a+b, 8a+b. Die restlichen Teilaufgaben sind freiwillig. 

Bitte übertrage bei Nr.8 die Tabelle ins Heft und schreibe die 

erforderlichen Nebenrechnungen darunter. 

2. Anschließend musst du aus dem Aufgaben-Material, das ich im 

Unterricht ausgeteilt habe, die Seite 48 bearbeiten. 

„Oberflächeninhalt des Quaders“. Diese Seite sollten alle 

vollständig machen. 

Zu allen Aufgaben gibt es übrigens Musterlösungen, die du finden 



kannst, wenn du genau hinsiehst!!! 
3. Schließlich möchte ich dich bitten, folgende Begriffe genau zu 

erklären und vor allem auch die Unterschiede zwischen diesen 

Begriffen zu lernen und zu behalten, damit ich nicht wieder einen 

Würfel hochhalte und mir jemand von euch erzählt, das sei ein 

Quadrat. Oder Größen mit Einheiten oder Rechteck mit Quader 

oder Flächeninhalt mit Volumen verwechselt!!!  

Die Begriffe sind: Rauminhalt, Quadrat, Ecken, Würfel, Quader, 
Größe, Rechteck, Einheit, Körper, Viereck, Oberflächeninhalt, 
Kanten, Volumen, Fläche 

Bevor du diese Begriffe erklärst (dabei darfst du im Übrigen das 
Buch und auch das Internet zu Hilfe nehmen), solltest du sie 
sinnvoll sortieren. Einige dieser Begriffe gehören zusammen! 

 

Biologie 
Bio-Aufgaben: Wie Tiere sehen – Sehen bei Tier und Mensch 

1. Sieh dir den Film »Perfekt angepasst: So sehen Tiere die Welt« in 

der Mediathek der ARD mehrmals an und bearbeite dazu 

folgende Aufgaben: 

a) Notiere alle Tiere, die im Film vorkommen.  

b) Gib jeweils an, was am Sehsinn dieser Tiere besonders ist und 

wie er funktioniert. 

c) Erkläre, warum diese Art des Sehens für das jeweilige Tier so 

wichtig ist. 

Tipp: Du kannst alle drei Teilaufgaben auch in einer Tabelle 
darstellen! Und den Film kann man ja zwischendurch 
anhalten, dann fällt es leichter, die Ergebnisse 
aufzuschreiben! 

Hier der Link zum Video: 
https://www.ardmediathek.de/ard/video/w-wie-
wissen/perfekt-angepasst--so-sehen-tiere-die-welt/das-
erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3cgd2llIHdpc3Nlbi9mN2U5Yj
EzZC04YTRmLTRiMzUtOGE4MS0wYzk3Yjg5NGJlZDY/ 

2. Jetzt kannst Du das Quiz auf der Homepage des BR (Bayrischer 

Rundfunk) machen: https://www.br.de/wissen/tier-auge-

tieraugen-raetsel-100.html 

Notiere jeweils die vorkommenden Tiere und beschreibe das 
Aussehen der Augen. Die weiteren Filme musst du nicht gucken, 

https://www.ardmediathek.de/ard/video/w-wie-wissen/perfekt-angepasst--so-sehen-tiere-die-welt/das-erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3cgd2llIHdpc3Nlbi9mN2U5YjEzZC04YTRmLTRiMzUtOGE4MS0wYzk3Yjg5NGJlZDY/
https://www.ardmediathek.de/ard/video/w-wie-wissen/perfekt-angepasst--so-sehen-tiere-die-welt/das-erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3cgd2llIHdpc3Nlbi9mN2U5YjEzZC04YTRmLTRiMzUtOGE4MS0wYzk3Yjg5NGJlZDY/
https://www.ardmediathek.de/ard/video/w-wie-wissen/perfekt-angepasst--so-sehen-tiere-die-welt/das-erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3cgd2llIHdpc3Nlbi9mN2U5YjEzZC04YTRmLTRiMzUtOGE4MS0wYzk3Yjg5NGJlZDY/
https://www.ardmediathek.de/ard/video/w-wie-wissen/perfekt-angepasst--so-sehen-tiere-die-welt/das-erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3cgd2llIHdpc3Nlbi9mN2U5YjEzZC04YTRmLTRiMzUtOGE4MS0wYzk3Yjg5NGJlZDY/
https://www.br.de/wissen/tier-auge-tieraugen-raetsel-100.html
https://www.br.de/wissen/tier-auge-tieraugen-raetsel-100.html


kannst du aber. Vielleicht ist das ja ganz interessant!? 

3. Wenn Du Lust hast, kannst du nun mal die Versuche im Buch auf 

der Seite 180 machen. Vor allem die Versuche 2, 3 und 5 sind 

sehr interessant! Für einen der Versuche brauchst du eine 

Partnerin oder einen Partner. Da findet sich bestimmt jemand 

zuhause oder? 

 

Wer verstanden hat, wie das Sehen funktioniert und wie wichtig es ist, 
der hat ganz viel über sich selber erfahren!!!  

So, viel Spaß dabei und viel Erfolg! 

 

Mir fehlen übrigens immer noch E-Mail-Adressen von einigen 
Schülerinnen/Schülern. 
Bitte schreibt mir jetzt mal endlich!!! 
 

Herzliche Grüße 

M. Reuter 

 

Englisch Hello boys and girls, 
please read the chapters of he story I gave you. Your task is: 
Write all the words down in the grid I showed you last lesson: 
 
So gefunden – kommt von – heißt  
 
Macht euch eine dreispaltige Tabelle dafür wie besprochen! 
Wenn Ihr alle Vokabeln zusammen habt, schreibt bitte auf, was im ersten 
Kapitel passiert (in English, of course!) 
 
Hier ist ein Video mit gaaaaanz viel PRESENT SIMPLE und Essen: 
https://www.youtube.com/watch?v=X9QluYxyV00 
Das Present Simple braucht ihr für das Nacherzählen der Geschichte. 
 
Cheers und bleibt gesund! 

Deutsch Hallo liebe Schülerinnen und Schüler der  Klasse 6d, 
 

wir bleiben im Thema „Zeit für Gedichte“! Ich hoffe ihr konntet die Aufgaben aus der 

vergangenen Woche gut lösen. Ich habe nicht von allen von euch eine Rückmeldung 

bekommen. Falls euch die Aufgaben nicht gelungen sind und Fragen entstanden sind, dürft ihr 

mir gerne schreiben. Gemeinsam schaffen wir das! 

Auch in dieser Woche beschäftigen wir uns erneut mit dem Gedicht „Die Sonne sinkt“, wir 

wenden uns dem Aufbau des Gedichtes zu. Bearbeitet bitte die folgenden Aufgaben. 
 

Aufgaben: 
1. Lies die Lernbox auf Seite 97. 

2. Schreibe die Lernbox von Seite 97 in dein Heft. 

https://www.youtube.com/watch?v=X9QluYxyV00


3. Bearbeite die Aufgabe 2 a auf der Seite 97. → Deine Starthilfe findest du in der 

Tippbox ;-) 

  
Deine Ergebnisse sendest du mir bitte wieder zu! 

 

 

Viele Grüße an euch und eure Familien! 

Liebe Grüße 

Frau Werske 

 



 
 



 
 



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 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. 

Religion Neues Thema: „religiöse Feste“. 

Wir beginnen mit dem christlichen Festjahr und dem Weihnachtsfest. 

 

Aufgaben: 

Diejenigen, die Freitag, den 05.06. anwesend waren, haben das AB bereits erhalten. 

Für die anderen füge ich es im Anhang bei. 

Bearbeite die Aufgaben auf den angehängten Arbeitsblättern (M3) und (M5). 

Hinweise zur Bearbeitung: 

(M3)  Zur Bearbeitung von M3 ziehst du die angehängte Seite 167 zu Rate. Dort 

ist der christliche Festkreis in Farbe und mit allen Symbolen und Beschriftungen 

abgebildet. Übertrage den Inhalt auf die Vorlage in M3.  

Die Antworten für Nr. 3 in M3 findest du auf S. 167 im 2. Abschnitt auf der rechten 

Seite. 

(M5)  Hier musst du lediglich schauen, zu welchem Fest die Beschreibungen 

passen. Lies die Texte auf den angehängten Seiten 168 und 169 durch und schreibe 

in die rechte Spalte in M5 das passende Fest (Advent, Nikolaustag, Weihnachten 

oder Epiphanias). 

 

Bei Fragen könnt ihr mich unter sabrina.nadolny@wbg-bottrop.de kontaktieren. 

mailto:sabrina.nadolny@wbg-bottrop.de


Gerne könnt ihr auch fertig bearbeitete Aufgaben als Scan oder Word- bzw. PDF-

Datei einsenden. 

Viel Erfolg und passt gut auf euch auf! 

 

 

 



 



 



 



 
 

WP Schröer  

Sport Aufgaben Sport für den Zeitraum vom 08.06.-14.06.2020 

 

Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, 

ich hoffe ihr merkt mittlerweile, dass eure Kondition besser geworden ist und euch 

das Laufen leichter fällt. Bleibt dran und lauft weiter, denkt an unser Ziel: bis zu 

den Sommerferien sollen möglichst alle 20 Minuten am Stück laufen können. Ich 

bin gespannt ...Also auf geht es in eine neue Trainingswoche.     

 

Startet in dieser Woche bitte mit der siebten Intervalleinheit. Also Woche 7 aus dem 



Trainingsplan. 

  

Führt bitte, wie immer euer „Lauftagebuch“  und schickt es mir zu per Iserv oder 

Mail 

an:  jasmin.sobek-sambol@wbg-bottrop.de 

 

Herzliche Grüße 

Eure Frau Sobek-Sambol 

Woche/ 

Trainingstag 

Montag Mittwoch Samstag 

Woche 5 2 x 10 Minuten 

laufen, 

dazwischen 3 

Minuten Gehpause 

2 x 10 Minuten 

laufen, 

dazwischen 3 

Minuten Gehpause 

2 x 10 Minuten 

laufen, 

dazwischen 3 

Minuten Gehpause 

Woche 6 2 x 10 Minuten 

laufen, 

dazwischen 2 

Minuten Gehpause 

2 x 10 Minuten 

laufen, 

dazwischen 2 

Minuten Gehpause 

2 x 10 Minuten 

laufen, 

dazwischen 2 

Minuten Gehpause 

Woche 7 2 x 11 Minuten 

laufen, 

dazwischen 2 

Minuten Gehpause 

2 x 11 Minuten 

laufen, 

dazwischen 2 

Minuten Gehpause 

2 x 11 Minuten 

laufen, 

dazwischen 2 

Minuten Gehpause 

Woche 8 1 x 20 Minuten 

laufen 

oder 

2 x 11 Minuten 

laufen, 

dazwischen 1 Minute 

Gehpause 

1 x 20 Minuten 

laufen 

oder 

2 x 11 Minuten 

laufen, 

dazwischen 1 Minute 

Gehpause 

1 x 20 Minuten 

laufen 

oder 

2 x 11 Minuten 

laufen, 

dazwischen 1 Minute 

Gehpause 

  

 

GL Hallo liebe Schülerinnen und Schüler der  Klasse 6d, 

in dieser kurzen Woche müsst ihr im Fach GL keine neuen Aufgaben bearbeiten. 

Bitte schaut nach, was ihr noch nicht geschafft habt und holt es so weit wie möglich 

nach, 

um es dann an mich weiterzuleiten. 

 

Schöne Grüße an euch und eure Familien! 

 

Frau Werske 

 

NW Frau 
Wolbring 

NW 6 a/c/d 

Nachdem wir uns jetzt länger mit einem Bodenlebewesen, dem Regenwurm, beschäftigt 

haben, wollen wir nun noch auf die Rolle der Pflanzen eingehen: 

 

Aufgabe: Lies den Text und fülle die Lücken unten aus 

mailto:jasmin.sobek-sambol@wbg-bottrop.de


 

 

 

 

 

 

 

1. Was ist Galmei? 

 _________________________________________________ 

2. Wieso ist das Galmei-Veilchen eine besondere Pflanze? 

____________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

3. Welche Galmei-Pflanzen gibt es noch? 

_______________________________________________________

________________________________________ 

 



NW Kurs 
Fr. 
Gonwiecha 

NW Goniwiecha 

1. Bitte die Seite 34 im Buch gründlich lesen  

2. Anschließend musst Du die Aufgaben 1-2 auf der S. 34 schriftlich 

bearbeiten.  

 

  

  

  

 


