Klasse 6a Deutsch
S. 156 Nr. 1,2,3 (Bergriffe herausschreiben), 4, 5
S. 158 Lernbox abschreiben und Nummer 1,2,3
S.159 Nr. 1,2,3
Lernbox abschreiben

Geschichte
AB Romulus und Remus
S. 106/ 107 Nr. 1,2,3
S.108/ 109 Nr. 1,2,3,5

Politik
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

Erdkunde
https://world-geography-games.com/de/europa.html

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.juengerminden.de/fileadmin/inhalte/Bilder/Corona/Erzaehlung_Emmaus_mit_Praesentation.pdf [30.04.2020],
leicht verändert für Unterrichtszwecke

Physik
Absorption
Lies dir die Buchseite durch. Reflexion und Streuung hast du dir letzte
Woche bereits erarbeitet. Schreibe den markierten Text zu Absorption
(absorbieren) ab. Sieh dir die Bilder 1,3 und 4 an. Beschreibe die drei
Bilder mit den Begriffen reflektieren, streuen, absorbieren.
Beispiel: In Bild 3 sieht man ein Mädchen im Schnee. Die Hose ist
schwarz und absorbiert das Licht.....

Aufgaben Mathematik

Klasse 6a

ab dem 04.05.20

Arbeitet in eurem Arbeitsheft Mathematik für die Klasse 6:
Lest euch zuerst den rot umrandeten Kasten oben, rechts auf der
jeweiligen Seite durch. Dort stehen Beispiele, die euch helfen die
Aufgaben zu lösen.
Ihr könnt die Aufgaben mit Hilfe des Lösungsheftes kontrollieren!
Aufgaben die ihr nicht lösen könnt lasst ihr aus, schreibt aber auf
warum ihr sie nicht lösen konntet.
Tipp: Es bringt nichts die Lösungen aus dem Lösungsheft ab zu
schreiben!!
Seite 46

Nr. 1 - 5 und 5.1

Seite 47

Nr. 1 - 5 und 2. 1 und 3.1

Seite 48

Nr. 1 - 4 und 2.1 und 3.1 und 4.1

Seite 49

Nr. 1 - 7 und 1.1 - 7.1

Französisch
1. p. 64 no b
2. p. 65 no 1a, b
3. Gestalte selbst eine Einladung auf Französisch zu deinem
Geburtstag.
4. p. 66 no 2 (Ihr könnt das Rezept ausprobieren.)
5. cda p. 47
Abgeben musst du nur die Geburtstagskarte oder die
Einladung, die du natürlich auf Französisch gestaltet bzw.
geschrieben hast. Achte darauf, sauber zu arbeiten.

6a Englisch-Aufgaben 04.05.2020 – 08.05.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 6a, hier findet ihr nun die
Englischaufgaben für die nächsten zwei Wochen. Ich möchte euch oder eure Eltern
bitten, mir die erledigten Aufgaben per Email oder auf IServzu zuschicken, sobald ihr
diese fertig habt. Leider habe ich beim letzten Mal eine falsche Mailadresse
angegeben. Weiter unten findet ihr die richtige Mailadresse. Wenn ihr die Aufgaben
für die erste Woche fertig habt, müsst ihr mir diese spätestens am 08.05 schicken.
Wenn ihr die Aufgaben für die zweite Woche fertig habt, müsst ihr sie mir spätestens
bis zum 15.05 schicken. Schreibt in die E-Mail auch immer euren Namen und die
Klasse. Falls ihr Fragen zu bestimmten Aufgaben habt, könnt ihr die E-Mail-Adresse
auch dafür nutzen.
Benutze hierfür folgende Email-Adresse: cumakrsbh@yahoo.com
Stunde Aufgaben
Erledigt am:
1.
1. Lies dir im Buch nochmal die neue Grammatik auf S.
174 durch.
2. Auf den nächsten Seiten findest du Arbeitsblätter
(S.58, 59, 60), mit denen du die neue Grammatik
wiederholen kannst. Bearbeite diese Arbeitsblätter.
2.
1. Auf den nächsten Seiten findest du Arbeitsblätter (S.
76, 77), mit denen du die neue Grammatik wiederholen
kannst. Bearbeite diese Arbeitsblätter.
3.
1. Bearbeite im Buch auf S. 105 die Nr. 3 + 4a
2. Bearbeite im Worbook auf S. 77 Ziel 4
4.
1. Schreibe auf S. 229 die Vokabeln in dein
Vokabelheft. (toleave-Welldone!)
2. Übe die Vokabeln. Lasse dich von jemandem
abfragen oder lass nur die deutschen Wörter
aufgedeckt und nenne die englischen Begriffe.

6a Englisch-Aufgaben 27.04.2020 – 30.04.2020
Stunde
1.

2.

3.

4.

Aufgaben
Erledigt am:
1. Lies dir den Text im Buch auf S. 108 und 109
durch.
2. Bearbeite folgende Aufgaben schriftlich: 1 a+b, 2
1. Bearbeite auf S. 109 die Nr. 3a. Hierbei kann dir
die Vokabelhilfe auf S. 233 weiterhelfen.
2. WB S. 82 Nr. 1 und 2
1. Schreibe auf S. 229-230 die Vokabeln (plan- to
plan + bluebox „holidayactivities“) in dein
Vokabelheft
2. Übe die Vokabeln. Lasse dich von jemandem
abfragen oder lass nur die deutschen Wörter
aufgedeckt und nenne die englischen Begriffe.
1. Lies dir im Buch den Text auf S. 110 durch.
2. Bearbeite anschließend die Nr. 2a+b auf S. 110.

