
 

 

 

Aufgaben für den Jahrgang 6 (KW18) 

(Stand: 25.04.2020) 

Jahrgang 6 

Deutsch Erschließe die Lektüre „Ich hätte nein sagen können“ von Annika Thor 

(ISBN:978-3-407-74104-2), indem du das Buch liest und den ersten drei 

Kapiteln Überschriften gibst. 

 

Übe deine Rechtschreibung im Rechtschreibförderheft (ISBN-10: 3464626091) 

oder nutze Onlineaufgaben. 

 

Zieldifferente Förderschüler: Vereinfachte Lektüre „Ich hätte Nein sagen 

können“ (ISBN 978-3-464-60187-7) jeden Tag ein Kapitel lesen und die im Buch 

enthaltenen Aufgaben dazu bearbeiten. 

 

 

Mathematik Lernstufen Mathematik S.104 bis 107 (Körper) 
 
Zieldifferente Förderschüler: 
Körper: Schülerbuch Klick 6, S. 112 bis 116 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Englisch Exercise 1 – A trip to Dartmoor: Read the clues and write down the correct words that 

you might use for a trip to Dartmoor. 

[Lies dir die Hinweise gründlich durch und schreibe die Wörter auf, die man für einen 

Ausflug nach Dartmoor gebrauchen kann. Schlage wenn nötig unbekannte Wörter 

nach.] 

1. Protection against the sun: 

2. Clothes for sleeping: 

3. Shoes for walking: 

4. Clothes to be prepared for rain: 

5. Protection against the sun: 

6. A thing that you can use to sleep in the nature: 

7. A thing to take pictures with: 

8. A thing to call help if you need it: 

Exercise 2: Correcting a postcard: Read the postcard carefully. Take a detailed look and 

identify the ___ mistakes. Write down the wrong sentences and correct them.  

[Lies dir die Postkarte gründlich durch. Schaue genau hin und finde die _____ Fehler. 

Schreibe die Sätze, in denen Fehler enthalten sind auf und berichtige sie.] 

 

Dear classmates, 

hello from Dartmoor in England. How is you? The weather here in the National Park is 

very bad. it is very Cloudy and rainy. Dartmoor is very cool. I go mud-running yesterday. 

Tomorrow i try climbing in the hills. There are many animals here in dartmoor. For 

example Owls and wild animals like foxes. On friday I will is back in Germany.  

Greetings Karl  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Französisch Bonjour mes élèves! - Au travail! ☺ 
 
Livre Tous ensemble 1 – page 140/141  
 
Choisissez un partenaire de votre cours 
(Whatsapp, téléphone,…) et dictez-lui 10 mots 
du vocabulaire 
(Sucht euch einen Partner aus unserem 
Französischkurs (per Whatsapp, Telefon,... ihr 
seid da sicherlich kreativ) und diktiert euch 
gegenseitig 10 Vokabeln.  
Kontrollieren könnt ihr ja nachher selber, aber 
bitte nicht schummeln ;)) 
 
Livre Tous ensemble 1 – page 141 
 
veuillez répéter oralement et par écrit les 
nombres (1-12) 
(Wiederholt bitte mündlich und schriftlich die 
Zahlen von (1-12) 
 
Copiez „Mon dico personnel“ 
(Schreibt bitte „Mon dico personnel“ ab.) 
 
En français 
(Bearbeitet die Box, schreibt erst die 
deutschen Fragen ab und dahinter die 
französische Antwort. Die Lösungen findet ihr 
auf S. 195 oben En français – Leçon 1, aber 
bitte nicht vorher schauen!!!!) 
 
Au revoir, jusqu’à la semaine prochaine. ☺ 
(Bis nächste Woche!) 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gesellschaftslehre In den folgenden Texten (Links) findest du spannende Informationen 
über die wichtigsten Ereignisse im Frühmittelalter. Mit diesen 
Informationen kannst du bestimmt die Fragen beantworten. 
https://www.kinderzeitmaschine.de/mittelalter/fruehmittelalter/ereign
isse/voelkerwanderung/ 
https://www.kinderzeitmaschine.de/mittelalter/fruehmittelalter/ereign
isse/die-merowingerzeit/ 
https://www.kinderzeitmaschine.de/mittelalter/fruehmittelalter/ereign
isse/die-merowingerzeit/chlodwig-i-und-das-katholische-christentum/ 
https://www.kinderzeitmaschine.de/mittelalter/fruehmittelalter/ereign
isse/die-karolingerzeit/ 
https://www.kinderzeitmaschine.de/mittelalter/fruehmittelalter/ereign
isse/die-karolingerzeit/die-pippinsche-schenkung/ 
https://www.kinderzeitmaschine.de/mittelalter/fruehmittelalter/ereign
isse/die-karolingerzeit/karl-der-grosse-und-ein-neues-kaiserreich/ 
https://www.kinderzeitmaschine.de/mittelalter/fruehmittelalter/ereign
isse/die-karolingerzeit/das-karolingerreich-zerbricht/ 

1) Wann beginnt das Mittelalter? 
2) Was ist die Völkerwanderung? 
3) Wer gilt als Begründer des Frankenreiches? 
4) Was führte der Begründer im Frankenreich ein?  
5) Wie heißt das nachfolgende Königsgeschlecht? 
6) Welche Rolle hat der Papst beim König und beim Kaiser? 
7) Warum befürwortete der Papst die Kaiserkrönung?  
8) Wer war der berühmteste Karolingerkönig? 

Was geht aus dem Vertrag von Verdun hervor? 

NW Das Ohr – Ein Sinnesorgan (AB im Anhang) 
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Das Ohr – Ein Sinnesorgan 

Arbeitsauftrag: 

Schau dir den Film mithilfe des folgenden Links an und beantworte die Fragen auf dem Arbeitsblatt. 

https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=6906 

Fragen zum Film: 

1. Vervollständige die Tabelle. Die folgenden Begriffe können dir helfen. 

Weiterleitung der Schallquelle Verstärkung des Signals     Trommelfell Gehirn Schallquelle
  Eigentliche Aufnahme des Reizes       Ovales Fenster 

Beteiligte Strukturen Aufgabe 

 Aussenden der Schallwellen 

Luftmoleküle  

 Aufnahme der Schallwellen 

Gehörknöchelchen: Amboss, Hammer, 

Steigbügel 
 

 
Weiterleitung der Schallwellen in das 

flüssigkeitsgefüllte Innenohr 

Sinneshärchen auf der Membran  

 
Verarbeitung des Signals zu einem 

Höreindruck 

2. Welches Organ ersetzt beim Karpfen das Trommelfell?  

3. Womit hört die Heuschrecke?  

4. Welche Töne können ältere Menschen nicht mehr gut hören? 

5. Auf welche Tiere machen Fledermäuse Jagd? 

6. Wie heißt die Frequenzhöhe, in der sich die Töne der Fledermaus befinden? 

 

https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=6906

