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Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 6e,  

viel Erfolg bei der Bearbeitung der Aufgaben 😊 

LG 

Frau Goniwiecha und Herr Schmitz 

 

Fach 

Biologie 

Lehrer: 

Frau 

Goniwiecha  

 

Siehe Aufgabe letzte Woche!  

Fach WPI 

NW 

Lehrer: 

Frau 

Goniwiecha  

 

1. Bitte die Seite 34 im Buch gründlich lesen  
2. Anschließend musst Du die Aufgaben 1-2 auf der S. 34 schriftlich bearbeiten.  

 

Fach WPI 

Französisch 

Lehrer 

Herr 

Klotzek  

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. 

 

Fach GL 

Lehrer: 

Herr 

Schmitz 

 

In den USA kommt es zur Zeit zu zahlreichen Protesten und Demonstrationen. Schau dir die 
unten aufgeführten Beiträge an und lies die Texte auf der Webseite. Bearbeite die unten 
genannten Aufgaben 1 und 2. Bring die Arbeitsergebnisse zu unserer nächsten 
Stunde mit! 

https://www.zdf.de/kinder/logo/stille-proteste-in-deutschland-100.html 

https://www.zdf.de/kinder/logo/erklaerstueck-benachteiligung-von-schwarzen-usa-100.html 

https://www.zdf.de/kinder/logo/alltag-mit-benachteiligung-von-schwarzen-usa-100.html 

Aufgaben: 

https://www.zdf.de/kinder/logo/stille-proteste-in-deutschland-100.html
https://www.zdf.de/kinder/logo/erklaerstueck-benachteiligung-von-schwarzen-usa-100.html
https://www.zdf.de/kinder/logo/alltag-mit-benachteiligung-von-schwarzen-usa-100.html
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1. Schreibe in deinem GL-Heft auf, warum es in den USA Proteste gibt und wogegen viele 
Amerikaner demonstrieren. Benutze ganze Sätze und schreibe in eigenen Worten! 

2. Schreibe in deinem GL-Heft auf, warum schwarze Menschen in den USA immer noch 
benachteiligt werden. Nenne mehrere Beispiele für Benachteiligungen! 

 

 

Anhang NW  

 


