
Aufgabenpaket Nr. 3 für die 6c

Aufgabenpaket Nr. 3 Mathematik     

Die  folgenden  Aufgaben  sind  für  die  nächsten  zwei  Wochen  gedacht.  Die  Richtigkeit  der 

Wiederholungsaufgaben  könnt  ihr  auf  den  Lösungsseiten  im  Mathebuch  selbst  überprüfen.  Es 

kommt aber nicht darauf an, das Ergebnis einfach nur zu haben, sondern ihr sollt  sicher 

wissen, wie man auf das richtige Ergebnis kommt. Die Lösungen dienen nur dazu, dass ihr die 

Richtigkeit  eurer  Rechnung  überprüfen  könnt!  Wenn  ihr  noch  Fragen  zu  bestimmten 

Aufgabentypen habt, schreibt sie euch mit Beispielaufgabe auf, damit wir sie hoffentlich bald in der 

Schule gemeinsam besprechen können!

1. Wiederholungsaufgaben zum Thema „Rechnen mit Dezimalbrüchen“

• Mathebuch S. 139 Nr. 1 bis 12  

2. Wiederholungsaufgaben zum Thema „Flächen“

• Mathebuch S. 97 Nr. 2, 3, 10, 11, 12

3. Aufgaben zum Thema „Rauminhalte vergleichen“

• Mathebuch S. 87 versuchen nachzuvollziehen und den gelben Kasten + Beispiel ins 

Regelheft abschreiben.

• Mathebuch S. 87 Nr. 1, 2

• Mathebuch S. 88 Nr. 3, 4, 5

4. Aufgaben zum Thema „Volumeneinheiten“

• Im Mathebuch auf S. 89 und 90 die Erklärungen versuchen genau nachzuvollziehen 

(Nicht so ganz einfach, also gut konzentrieren und geduldig und gut überlegen!!!).

• Mathebuch S.  89 ab „Statt  Rauminhalt  sagt man...“ bis  einschließlich des gelben 

Kastens ins Regelheft abschreiben + S. 90 Bemerkung und Lerntipp ins Regelheft 

übernehmen!

• Arbeitsheft  S.  79  den  Erklärungskasten  und  die  Randspalte  genau  lesen  und 

nachvollziehen!

• Arbeitsheft S. 79 Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, + 1.1 + 2.1 + 3.1 + 4.1 + 5.1 + 6.1 + 7

Vergleichen könnt ihr die Ergebnisse mithilfe des Lösungsheftes!!! Nur zur 

Überprüfung!!!



Aufgabenpaket Biologie 

Tipp: Suche dir im Internet immer gut verständliche Quellen! Es geht bei der Bearbeitung der  
Aufgaben um grundlegende Informationen zu diesem Thema!

1. Recherchiere im Internet zum Aufbau des Herzens! Fertige auf einem DIN-A4-Blatt eine 

übersichtliche und beschriftete, schematische Skizze zum Aufbau des menschlichen Herzens 

an!  In  deiner  Skizze  sollten  die  folgenden  Teile  des  Herzens  und  die  angeschlossenen 

Blutgefäße  zu  erkennen  sein:  linker  und  rechter  Vorhof,  linke  und  rechte  Herzkammer 

(Hauptkammer), die vier verschiedenen Herzklappen, die Herzscheidewand, die Körpervene 

(obere und untere Hohlvene), die Lungenarterie, die Lungenvene, die Körperarterie (Aorta).

2. Beschreibe den Blutstrom durch das Herz, den Lungenkreislauf und den Körperkreislauf! 

Beginne an der Körpervene, die in den rechten Vorhof mündet!

3. Recherchiere im Internet die Begriffe „Systole“ und „Diastole“! Um welche Arbeitsphasen 

des Herzens handelt es sich jeweils? 

4. Recherchiere im Internet! Was sind Venen und Arterien?

5. Recherchiere im Internet! Welche gesundheitlichen Folgen kann Bluthochdruck über einen 

längeren Zeitraum haben? Was kann zu dauerhaften Bluthochdruck führen? Was kann man 

selbst dagegen machen und welche Möglichkeiten hat der Arzt?

Tipp: Gebt mal bei www.youtube.com „TheSimpleBiology Herz“ ein. Schaut euch den Kurzfilm

„Das  Herz  und  sein  Kreislaufsystem“  an!  Hier  sind  viele  brauchbare  Informationen  

enthalten, die dort sehr locker vermittelt werden!

Solltest du Fragen zu diesem Thema haben, schreibe sie auf! Wir können versuchen sie zu klären, 

wenn es in der Schule wieder losgeht!!!

Textilgestaltung

Falls du dich neben den ganzen Denkaufgaben mal mit anderen Dingen beschäftigen 
möchtest, dann werde doch etwas kreativ! Auf YouTube und Pinterest gibt es zahlreiche 
tolle Ideen, die du auch mit wenigen Bastelmaterialien umsetzen kannst. Bei IServ habe 
ich euch Beispielbilder geschickt. Sende mir gerne ein Foto von deine Projekt über das E-
Mail-Programm von IServ. Achte darauf, dass du auf dem Foto nicht zu sehen bist, so 
können wir mit den gesammelten Bildern demnächst vielleicht eine virtuelle Ausstellung 
organisieren.

Ein paar tolle Einsendungen habe ich schon erhalten!!!

http://www.youtube.com/


Klasse 6b/6c 
Deutsch

Wochenplan
für die Woche vom 5.-

10. Mai 2020
Thema: Grammatik: 
Sprache betrachten

Thema Aufgabe
1. Wiederholung: Artikel (Begleiter) Sieh dir das folgende Video an: 

sofatutor.com/t/2wJo

Anschließend erledigst du die 
zum Video gehörende Übung. 

2. Wiederholung: Nomen und ihre Fälle Sieh dir das folgende Video an: 
sofatutor.com/t/2wGD 

Dann löse unten stehende 
Aufgabe.

Zur weiteren Übung  löse das 
zum Video gehörende 
Arbeitsblatt auf der Seite von 
Sofatutor.

Bestimme in den 
folgenden Sätzen 
den Kasus (Fall) 
also  Nominativ, 
Genitiv, Dativ und 
Akkusativ. 

a) Raphael hat den 
Ball von Julia 
geklaut. 

b) Die Welt steht 
still, seit man den 
Virus entdeckt hat. 

c) Die Corona-
Krise ist 
besonders für die 
alten Menschen 
schlimm. 



d) Meine 
Schwester hat die 
Aufgabe nicht 
erledigt, damit sie 
ihr Buch zu Ende 
lesen konnte. 

e) Die Schüler von 
Frau Vehring 
haben besonders 
gut gearbeitet.

3. Wiederholung: Personalpronomen Sieh dir das folgende Video an 
sofatutor.com/t/2wK2 
und erledige anschließend die 
dazugehörige Übung

4. Wiederholung: Possessivpronomen Sieh dir das folgende Video an: 
sofatutor.com/t/2wKF 

Erledige anschließend die 
dazugehörige Übung

5. Wiederholung: Demonstrativpronomen Sieh dir das folgende Video an: 
sofatutor.com/t/2wKR 

sofatutor.com/t/2wKZ 

sofatutor.com/t/2wL1 

Erledige anschließend die 
dazugehörige Übung.

Klasse 6b/6c 
Deutsch

Wochenplan
für die Woche vom 11. – 

17. Mai 2020

Thema Aufgabe
1. Verben - Präteritum und Plusquamperfekt S. 216: Lernbox abschreiben, 

Nr. 1 (im Kopf), Nr. 2, 3 

Ah. S. 45 Nr. 1-3 S. 



2. Verben – Präsens und Futur S. 217: Lernbox abschreiben, 
Nr. 1a) im Kopf, b) und c) 
freiwillig, 
Nr. 2 a-c) schriftlich, Nr. 3 a+b) 

Ah. S. 46 Nr. 1-2
Beim Erledigen der 
Aufgaben können dir 
folgende Videos helfen:

sofatutor.com/t/2wNi 

sofatutor.com/t/2wMG 

Zu jedem Video gibt es 
auch zusätzliche 
Übungen auf der Seite, 
die du zur Übung 
erledigen kannst.

Lade deine 
Arbeitsergebnisse bis 
spätestens 17. Mai 2020 
auf IServ hoch.



Englischaufgaben 6c

p. 70: Translate the survey questions and Dave’s answers.
Bearbeite die drei Grammatikarbeitsblätter.
Die Aufgaben stehen auch in unserem neuen IServ. Meldet euch mit Hilfe der Anmeldeanleitung 
auf unserer Homepage an und schickt mir die Aufgaben über IServ zurück, wenn möglich.

Simple Present

Positive Sentences

Simple Present

Positive Sätze

Bilde aus den vorgegebenen Wörtern einen Satz im Simple Present. 

1. I / to collect stamps

→Beispiel: I collect stamps.

2. we / to play card games

→

3. he / to read comics

→

4. Chris / to sing in a band

→

5. we / to have a hamster

→

6. Andy and John / to like cola

→

7. she / to be nice

→

8. they / to help their parents

→

9. the children / to speak English

→

10. I / to buy the newspaper every day

→

www.ego4u.de Positive Sätze Seite 6



Simple Present

Negative Sentences

Negative Sätze

Bilde die Verneinung.

1. I watch TV.

→Beispiel: I don’t watch TV.

2. We play football.

→

3. It is boring.

→

4. She cleans her room.

→

5. You ride your bike every weekend.

→

6. Sandy takes nice photos.

→

7. They open the windows.

→

8. He buys a new CD.

→

9. I am late.

→

10. She has a cat.

→

www.ego4u.de Negative Sätze Seite 7



Simple Present

Questions

Fragen

Bilde Fragen aus den vorgegebenen Satzteilen. 

1. she / to collect / stickers

→Beispiel: Does she collect stickers?

2. they / to play / a game

→

3. the cat / to sleep / in the cat's bed

→

4. she / often / to dream

→

5. he / to play / streetball

→

6. you / to be / from Paris

→

7. the pupils / to wear / school uniforms

→

8. you / to go / to the cinema

→

9. she / to have / friends

→

10. he / to read / books

→

www.ego4u.de Fragen Seite 8



Physik

Die Schallausbreitung

Sieh dir das Video bei youtube an: Bert experimentiert mit Schall

https://www.youtube.com/watch?v=u6o9cOvZbwk

Danach lies dir die Buchseite durch. Notiere die Überschrift und die

blau gefärbten Sätze. Zeichne Bild 1 sauber und farbig ab.

Schallleiter

Beantworte in Antwortsätzen: Was ist ein Schallleiter? Was ist der

wichtigste Schallleiter? In welchen Stoffen breitet sich Schall

besonders gut aus?

Schreibe zu den Bildern 3,4 u. 5 was die Schallquelle ist und was der

Schallleiter.

https://deref-web-02.de/mail/client/hyb4_1dtxdw/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Du6o9cOvZbwk




6c Aufgaben Geschichte 04.05.2020 – 15.05.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 6c, hier findet ihr nun die Geschichtsaufgaben 
für die nächsten zwei Wochen. Leider habe ich das letzte Mal eine falsche Emailadresse 
angegeben.  Die  richtige  Adresse  findet  ihr  weiter  unten.  Schickt  mir  eure  Ergebnisse 
spätestens bis zum 15.05.2020 per Mail oder auf IServ zu.
Benutzt hierfür folgende Email-Adresse: cumakrsbh@yahoo.com

Stunde Aufgaben Erledigt am:
1 & 2 1. Du  hast  dich  bereits  mit  dem  Alltagsleben  in 

Athen beschäftigt (Buch S. 90). Auf der nächsten 
Seite  findest  du  ein  Arbeitsblatt  mit  der 
Überschrift  „Alltag  in  Athen“.  Bearbeite  dieses 
Arbeitsblatt. (Falls du dir unsicher bist: Lies dir die 
S. 90 nochmal durch)

2. Du  hast  dich  bereits  mit  den  Begriffen 
„Monarchie“,  „Aristokratie“  und  „Demokratie“ 
beschäftigt (Buch S. 86). Auf den nächsten Seiten 
findest  du  ein  Arbeitsblatt  mit  dem  Titel  „Wer 
herrscht?“.  Bearbeite  dieses  Arbeitsblatt.  (Falls 
du dir unsicher bist:  Lies dir die S. 86 nochmal 
durch.)

3 & 4 1. Lies dir den Text auf S. 92 durch. Bearbeite dazu 
folgende Aufgaben schriftlich: Nr. 1, 4

mailto:cumakrsbh@yahoo.com






Aufgaben Erdkunde 6c:
A)      Buch, S. 114, Nr. 1 und Nr. 3 ins Heft
B)      Arbeitsblatt:  Puzzle Deutschland – Bundesländer ins Heft einkleben.
         Hilfe findest du im Buch auf der Seite 41, M4.



Französisch 6c
Wochenplan vom 04.05. bis zum 20.05.2020

Schick mir bitte deine bisher erarbeiteten Aufgaben (abfotografiert oder 
eingescannt) an folgende E-Mail-Adresse: anna-schremser@live.de oder auf iserv! 

Die abgeschriebenen Vokabeln brauchst du mir nicht zuschicken!

Unter dieser E-Mail-Adresse kannst du mich auch bei Fragen zu den Aufgaben 
erreichen und auch die neuen Aufgaben bis zum 20.05.2020 zuschicken!

Leçon 4 A/B/C
Name: 

Wie gut hat die 
Aufgabe geklappt? 

Thema Buchseite

Wdh. Vokabeln Leçon 4 A / B / C 
wiederholen S. 152-155

Wdh. Text 4 A/B/C laut lesen S. 54 + S. 58/59 + 
S. 62

Schreib das französische Wort auf 
und klebe es passend auf deine 
Möbel im Zimmer.

S. 63 rechts oben 
Sprechblase vom 

Erdmännchen
Zeichne dein Zimmer auf und 
beschrifte die Möbel/Gegenstände 
mit dem französischen Wort.

S. 67 Nr. 4 a)
(Tipp: S. 156)

Lies dir das Rezept durch und 
versuche es mit einem Übersetzer 
ins Deutsche zu übersetzen. 
Vielleicht erkennst du die Zutaten 
auch ohne Übersetzer. 

S. 66 Nr. 2

Gestalte eine Seite auf der du das 
Rezept sauber auf Französisch 
abschreibst.

S. 66 Nr. 2

Wenn du möchtest, kannst du das 
Rezept ausprobieren und mir ein 
Foto davon schicken.  

S. 66 Nr. 2

mailto:anna-schremser@live.de


Politik 6c

Buch 
• S. 125 + S.126 lesen + S. 127 Nr. 1, Nr. 2 (dafür M9 abzeichnen),

Nr. 3, Nr. 4
• S. 128 M10 lesen und S. 129 Nr. 1
• S. 128 M11 lesen und S. 129 Nr. 2
• S. 128 M12 lesen und S. 129 Nr. 3

Evangelische Religion

Liebe Schülerinnen und Schüler!
Ostern handelt davon, wie Jesus von den Toten aufersteht und wieder lebendig wird. In  
vielen Geschichten erzählt die Bibel davon, dass der auferstandene Jesus sich den  
Menschen zeigt. So können sie selber entdecken: Jesus lebt!
Eine Geschichte dazu schicke ich heute und hoffe, dass sie euch die Tage in der Corona-
Krise erhellt und Mut macht, wenn es schwierig wird.

Eure Aufgabe:
Lest die Geschichte und malt dazu passend eine Bildergeschichte, die aus mindestens  
fünf einzelnen Bildern besteht. Heftet diese dann in euren Ordner, so dass sie nicht  
verloren geht!
Viele Grüße!
J.Pothmann

Erzählung zu:  Der Weg der Jünger nach Emmaus (Lukasevangelium Kapitel 24)

„Hier liegt die bedeutende Stadt Jerusalem… Viele Menschen wohnen hier aus aller 
Herren Länder. Damals, vor mehr als 2000 Jahren, werden in dieser Stadt zwei Freunde 
Jesu von der Morgendämmerung geweckt…Ihre Augenlider sind vom Weinen verquollen 
und müde, ihr Blick ist getrübt. Sie sind traurig. Ihre Lebensfreude ist wie erloschen, ... 
denn ihr bester Freund ist grausam zu Tode gerichtet worden. Er fehlt ihnen so sehr. Es ist 
seit dem Tod kälter und dunkler um sie herum. Sie sehnen sich nach Licht und Wärme. 
Von Jerusalem aus wollen sie nur noch eines: nach Hause… Wie benommen machen sie 
sich auf den Weg nach Emmaus, dort ist ihr zu Hause… Sie wollen heim, weg aus der 
Stadt, in der man ihnen den nahm, den sie so gerne hatten. Ihre Füße sind schwer, ihre 
Schritte sind langsam. Immer wieder unterbrechen sie ihr Schweigen und erinnern sich 
gegenseitig an das Unglück. Warum nur, warum? Ihre Gedanken drehen sich im Kreis. Sie 
bleiben ermattet stehen, fragen nach dem Sinn und klagen. Die Augen sind rot und 
verweint. Nicht einmal mehr ein Fünkchen Hoffnung glimmt noch in ihnen. Wie durch 
einen Schleier erkennen sie durch die Tränen ihrer Trauer einen Menschen der zu ihnen 
tritt… Er will wissen, warum es ihnen so schlecht geht. Sie wundern sich, denn sie denken, 
dass doch alle vom Tod Jesu wissen müssten. Der Fremde versucht ihnen zu erklären, 
dass doch die Bibel schon davon erzählt, wie der Menschensohn leiden muss. Und dass 
es so kommen wird... Seine Worte dringen zwar an ihr Ohr, aber sie verstehen nicht, was 
er meint … Der Fremde breitet seine Arme aus. Er legt sie den beiden tröstend auf die 
Schultern und begleitet sie noch ein Stück des Weges. Inzwischen sind die drei in 



Emmaus angekommen. Dann will der Fremde sich verabschieden. Doch die zwei bitten 
ihn noch in ihr Haus zu Tisch. Gemeinsam setzen sie sich hin, um Abendbrot zu essen… 
Der Fremde teilt das Brot und spricht ein Dankgebet. Danach entzieht er sich ihren Blicken 
… Plötzlich spüren sie es wieder: das Leben ist von neuem in ihnen entfacht. Jetzt sind 
ihre Augen aufgetan. Wie oft hat nicht Jesus selbst für sie das Brot gebrochen und den 
Kelch gesegnet? Gott sei Dank, er hat sich zu erkennen gegeben. Mit seinem Tod ist nicht 
alles aus. Er hält sein Versprechen und begegnet uns. Jesus lebt und mit ihm auch wir. In 
den erschöpften Freunden flammt wieder Lebenswille auf und Hoffnung ist neu entfacht. 
Sie sind dankbar, erleichtert, erwärmt. Sie sind so erfüllt von der Begegnung, dass sie 
allen davon erzählen möchten… Sie kehren eilends zurück nach Jerusalem, um dort von 
Jesus zu erzählen, und wie er mit ihnen gegangen ist, und wie er sich in Brot und Wein zu 
erkennen gab… Ihre Herzen schlagen wieder höher, es ist in ihnen und um sie herum 
nicht mehr finster, sondern hell. Das Licht Gottes wärmt und es leuchtet den Weg zu 
anderen Menschen. Gott erhellt uns den Lebensweg aus der Finsternis zum Licht des 
Lebens.“

Aus: https://www.juenger-
minden.de/fileadmin/inhalte/Bilder/Corona/Erzaehlung_Emmaus_mit_Praesentation.pdf [30.04.2020], leicht 
verändert für Unterrichtszwecke






















