
 

 

Aufgaben für den Jahrgang 6 (KW17) 

(Stand: 22.04.2020) 

 
 

Jahrgang 6 

Deutsch Vorlesewettbewerb war gestern – jetzt wirst du zur Leseratte! 
Deine Aufgabe ist es, dir die Klassenlektüre „Ich hätte nein sagen können“ von Annika 

Thor (ISBN:978-3-407-74104-2) zu bestellen.  

Übe außerdem deine Rechtschreibung im Rechtschreibförderheft (ISBN-10: 3464626091) 
oder nutze Onlineaufgaben. 

Mathematik Lernstufen Mathematik S.100 bis 103 (Ein-oder Aufstieg) 
Zieldifferente Förderschüler:  
Wiederholung Flächeninhalt: Schülerbuch Klick 6, S.100 bis 104 

Englisch Beschreibe das Bild „In the park“ (https://de.freepik.com/vektoren-kostenlos/hintergrund-
mit-menschen-im-park_1350849.htm) und stelle in so vielen Sätzen wie du kannst dar, was 
als nächstes passieren könnte. Nutze das will-future. 

1. I think the boy will … 
2. The girl with the pink shirt will … 
3. I’m sure the old people will … 
4.  … 

Französisch Bonjour la classe! 
 
Comme je ne peux pas être avec vous , nous commençons aujourd’hui notre cours de 
français en ligne!  
(Da ich leider nicht bei euch sein kann, starten wir heute unseren online-Französischkurs!) 
 
Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter via l’adresse e-mail de 
l’école.  
(Falls ihr Fragen oder Wünsche haben solltet, könnt ihr mich immer gerne über die E-Mail-
Adresse der Schule erreichen). 
 

Alors, au travail! ☺ (Also, an die Arbeit)       
 
Livre Tous ensemble 1 – page 140/141  
 
veuillez répéter oralement et par écrit le vocabulaire “Bonjour, Paris” 
(Bonjour jusqu’à C’est moi.) 
(Wiederholt bitte mündlich und schriftlich die Vokabeln von „Bonjour, Paris“) 
( von Bonjour bis  C’est moi.) 
 
Au revoir, jusqu’à la semaine prochaine. ☺ 
(Bis nächste Woche!) 
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MINT Biologen nutzen Steckbriefe, um verschiedene Tiere miteinander zu vergleichen. Die 
Steckbriefe enthalten eine kurze, übersichtliche Beschreibung von wichtigen Merkmalen 
des jeweiligen Lebewesens. 
 
So gehst du vor: 
1.Informationen suchen Zunächst benötigst du Informationen über das Tier. Nutze dazu 
das Internet. Überlege dir welche Merkmale und Eigenschaften das Tier am besten 
beschreiben: Körpermerkmale, Ernährung, Lebensraum, Zusammenleben, Fortpflanzung 
und Gefährdung. 
2.Gliederung festlegen Nutze Oberbegriffe, mit denen du die Merkmale deines Tieres 
beschreiben kannst. Überlege dir eine sinnvolle Gliederung deines Steckbriefs, indem du 
die Reihenfolge der Oberbegriffe festlegst.  
 
Erstelle nun entweder am PC oder auf einem Blatt Papier ein Steckbrief zu einem der 
folgenden Tieren: Feldhamster, Maulwurf, Wildkaninchen, Fuchs, Maulwurf, 
Knoblauchkröte, Dachs, Murmeltier, Fadenwurm, Wühlmäuse, Weinbergschnecken, 
Sandwespe, Sandläufer.  

Gesellschaftslehre Das Mittelalter - rückständig, kulturlos und finster. Diese Vorstellung hält sich 
hartnäckig in unseren Köpfen. Allerdings zeigt die heutige Mittelalterforschung 
eine andere Perspektive auf Leben, Kultur und Alltag dieser Epoche.  
 

Erarbeite mithilfe der nachfolgenden Internetadresse 
(https://www.kinderzeitmaschine.de/mittelalter/fruehmittelalter/video/#timeline) 
folgende Fragen: 

1) Was dachten Mönche über Frauen und Mädchen? 
2) Was sind die 7 Künste? 
3) Wie lernen die Mönche? 
4) Was lernen Frauen im Mittelalter? 

Warum bezeichnet man das Mittelalter als rückständig, kulturlos und finster? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kinderzeitmaschine.de/mittelalter/fruehmittelalter/video/#timeline


 

 
 
 
 
 
 
 

Musik Gestalte auf einem Blatt einen Komponistensteckbrief 
und fülle ihn mithilfe des Internets zu dem Komponisten 
Antonín Dvořák aus. Folgende Informationen sollen 
enthalten sein: 

- Vor- und Nachname(n) 
- Geburtstag 
- Geburtsort 
- Wohnorte 
- Besondere Kennzeichen/ besondere Begabung 
- Instrumente, die der Komponist selbst spielen 

konnte 
- Berufe 
- Familie (Vater, Mutter, Geschwister, Ehefrau, 

Kinder) 
- Anzahl der Musikstücke, die der Komponist 

geschrieben hat 
- Beispiele besonders bekannter Musikstücke 
- Todestag 
- Sterbeort 
- weitere Informationen zu dem Komponisten 

 
Wenn du möchtest, kannst du auch ein Bild des 
Komponisten ausdrucken und auf den Steckbrief kleben 
oder selbst ein Bild zeichnen (freiwillig). 

 


