
Hallo ihr Lieben, 
hier die Aufgabe für die KW 25. 
Haltet durch! 

 

WP1 Pastoor 

Liebe Leute, 

wisst ihr noch, was „Schlüsselkompetenzen“ waren? Wenn nicht, schaut auf euer Arbeitsblatt der letzten 

Woche... In dieser Woche geht es weiter damit, bearbeitet bitte Aufgabe 4 und 5. Viel Erfolg! 

 

 



Mathe 

 



 
Französisch 

 

...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 Ku… 

 

Englisch 

Hallo zusammen,  
da wir uns erst gegen Ende der Woche wieder sehen und das neue Thema, das 'Present 
progressive' noch nicht so gefestigt ist, dass wir Übungen dazu machen können, mache bitte 
Folgendes: Schreibe den Text 2 auf Seite 94 in dein Heft ab und unterstreiche alle 'Present 
progressive-Formen'. Zur Erinnerung: Du erkennst diese neue Zeitform (also das 
'Present progressive' zum einen daran, dass an das Verb immer ein 'ing' angefügt wird, aber auch 
daran, dass das Verb bei dieser Zeitform immer aus zwei Wörtern besteht. Es hat nämlich immer 
noch eine Form von 'be' bei sich,also 'am, is' oder 'are'.  
Du erkennst das sehr schön an der Tabelle, die ich dir im Folgenden noch einmal aufschreibe:  
                I am learning for the test.    =    Ich lerne gerade für den Test.  
                You are learning for the test.   =   Du lernst gerade für den Test.       
                He/She/It is learning for the test.  =  Er/Sie/Es lernt gerade für enTest.  
                We are learning for the test.   =   Wir lernen gerade für den Test.  
                You are learning for the test.  =    Ihr lernt gerade für den Test.  
                They are learning for the test.  =  Sie lernen gerade für den Test.  
Als Vorübung für deine eigentliche Aufgabe übertrage diese Tabelle einmal in dein Heft und 
unterstreiche jedes Mal die beiden Elemente, die für das Present progressive kennzeichnend sind, 
also das Verb mit der 'ing-Form' und  die Form von 'be', also 'am, is' oder 'are'. Das Ganze gilt 
natürlich auch für Fragen: Wenn in dem Text, den du abschreiben musst, z.B.  in Zeile 3 steht 'Are 
you watching TV?',  dann musst du das 'Are' und das 'watching' unterstreichen.  
So,das müsste jetzt eigentlich verstanden worden sein, so dass du dich an die Aufgabe machen 
kannst.  
                                                  Bis dann. Macht's gut.  
   
 

 

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 bitte 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: 
http://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 Schotten 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 
Nichts bleibt wie es war, die Weichen werden neu gestellt 
Ich bleib' Optimist und ich geb' nicht auf 
Am Ende kommt bestimmt 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.tim 
Viel Erfolg und Spaß damit!  
Beste Gesundheit Euch und Euren Lieben! Liebe Grüße! 
Eure Frau Timpert 
 

 

 

 


