
 

 

 

Aufgaben für den Jahrgang 6 (KW19) 

(Stand: 01.05.2020) 

Jahrgang 6 

Deutsch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Erschließe die Lektüre „Ich hätte nein sagen können“ von Annika Thor 
(ISBN:978-3-407-74104-2), indem du den Lektüretest bearbeitest. 
 
 Was bietet Nora Karin am Klettergerüst an, um sie zu ärgern? 

Seite: __________ Zeile: __________ 

 Womit beginnt die Lehrerin Gunilla jeden Schulvormittag? 

Seite: __________ Zeile: __________ 

 Warum nicht an diesem Morgen? 

Seite: __________ Zeile: __________ 

 Was nimmt Gunilla an sich? 

Seite: __________ Zeile: __________ 

 Auf wen achtet Sabina in der Pause besonders? 

Seite: __________ Zeile: __________ 

 Wie heißt Sabinas große Schwester? 

Seite: __________ Zeile: __________ 

 Wo haben Fanny, Sabina, Tobbe und Emil ihre Ferien verbracht? 

Seite: __________ Zeile: __________ 

 Worauf spricht Fanny Nora im Esssaal an? 

Seite: __________ Zeile: __________ 

 Was soll Nora ihrer Mutter von draußen mitbringen? 

Seite: __________ Zeile: __________ 

 In was blättert Karin in Ismets Kiosk? 

Seite: __________ Zeile: __________ 

 Was machen Nora und Karin zusammen im Park? 

Seite: __________ Zeile: __________ 

 Warum gehen die beiden nicht den normalen Weg zurück? 

Seite: __________ Zeile: __________ 

 Wovor hat Nora dabei Angst? 

Seite: __________ Zeile: __________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 2) Schreibe eine Postkarte an einen beliebigen Mitschüler oder an eine beliebige 
Mitschülerin. Äußere, wie du die schulfreie Zeit zum Lernen nutzt und warum du 
deinen Mitschüler oder deine Mitschülerin vermisst. Zeige auf, was dir an der Schule 
fehlt. Auch wir Lehrer und Lehrerinnen würden uns über eine Postkarte freuen. 
Diese kannst du an die Schuladresse schicken. 
 
3) Sei kreativ und gestalte einen Schuhkarton (oder einen Karton der ungefähr so 
groß ist) von außen passend zu dem Buch. Die folgenden Fragen sollen dir bei der 
Gestaltung helfen: 

• Welche Farben und Motive hat das Buch? 

• Welchen Titel hat das Buch? 

• Wie heißt der Autor? 

• Wie heißt du? 
Du kannst den Schuhkarton bemalen und bekleben. Sei kreativ. Alles ist erlaubt. 
 
4) Übe deine Rechtschreibung im Rechtschreibförderheft (ISBN-10: 3464626091) o-
der 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. 

Französisch Bonjour mes élèves! - Au travail!  
 

Internet – www.kinderweltreise.de – La France 
 

- Lisez les informations sur la France  
(Lest die Informationen über Frankreich) 

- Faites une fiche de renseignements sur la France (par écrit) 
(Gestaltet einen Steckbrief von Frankreich- schriftlich) 

- Dessinez une carte de la France avec la capitale Paris 
(Malt eine Frankreichkarte und zeichnet die Hauptstadt Paris ein) 

- Dessinez le drapeau 
(Malt die französische Flagge) 

Au revoir, jusqu’à la semaine prochaine.  
(Bis nächste Woche!) 

 

 

 

http://www.kinderweltreise.de/


 

 

 

 

 

 
Mathematik Die Erarbeitung der Formeln zur Berechnung des Oberflächeninhalts und des Volumens 

von Quadern und Würfel heben wir uns für die Zeit auf, wenn wir uns endlich wiedersehen. 
Ab dieser Woche startet ihr mit einer Wiederholungskartei zu verschiedenen Themen aus 
den letzten beiden Jahrgängen. 
In dieser Woche werdet ihr euch mit zwei Arbeitsblättern (Anhang) zu den Themen Ach-
sensymmetrie und Mustern beschäftigen. Spitzt eure Bleistifte und legt das Geodreieck 
bereit. 
 

Bei der Aufgabe auf dem zweiten Arbeitsblatt dürft ihr kreativ werden und in die Fußstap-
fen von M.C. Escher treten. Wer das genau ist, werdet ihr auf dem Arbeitsblatt erfahren. 
Ihr sollt ein DIN A4 Blatt nach den Vorgaben gestalten. Wenn ihr mit eurem Werk zufrieden 
seid, dürft ihr gerne ein Foto davon machen und es an die folgende Emailadresse senden: 

 

Nadine.bromisch@sekundarschule-brilon.de 
 

Aus allen Bilder, die wir zugeschickt bekommen, werden wir eine Collage erstellen, die ihr 
euch im Verlauf der nächsten Woche auf der Homepage anschauen könnt. 
 

Bist du Förderschüler oder Förderschülerin? 
Du kannst selbstverständlich versuchen die Wiederholungsaufgaben zu lösen. Sollte das 
zu schwierig sein, bearbeite bitte die Aufgaben auf den Seiten 44 bis 49 im Klick 6 Buch. 

Gesell-
schaftslehre 

Der Alltag im Mittelalter 
Informiere dich mithilfe des nachfolgenden Links über folgende Aspekte des Mittelalters. 
https://www.kinderzeitmaschine.de/mittelalter/hochmittelalter/lucys-wissensbox/all-
tag-und-kindheit/ 
 

1) Erläutere den Arbeitsalltag der Menschen im Mittelalter. 
2) Stelle dar, was die Menschen im Mittelalter aßen. 
3) Beschreibe den Kleidungsstil der Menschen und zeichne ein Bild passend dazu. 

 

Aufgabe für besonders Interessierte: 
Wie lernten die Schülerinnen und Schüler im Mittelalter. 

NW In der letzten Woche hast du bereits viele Informationen zu dem Sinnesorgan „Ohr“ ge-
sammelt. Heute dreht sich alles um das „Superauge“ (AB im Anhang). 

 

 

 

 

https://www.kinderzeitmaschine.de/mittelalter/hochmittelalter/lucys-wissensbox/alltag-und-kindheit/
https://www.kinderzeitmaschine.de/mittelalter/hochmittelalter/lucys-wissensbox/alltag-und-kindheit/


 

 

 

 

 

 
Englisch Exercise 1 – Writing a postcard to your class teachers in times of Corona: Write a postcard to 

your class teachers (one postcard for the two class teachers). Write to them about your feelings, 

the activities that you do, the weather or wishes for them. If you need help: page 102 in your 

school book.  

[Schreibe eine Postkarte an deine Klassenlehrerinnen oder Klassenlehrer (eine für beide) in Zei-

ten von Corona. Schreibe ihnen über deine Gefühle, die Aktivitäten, die du tust, das Wetter oder 

Wünsche für sie. Wenn du Hilfe brauchst, sieh auf Seite 102 im Schulbuch nach.] 

 

Start like this: 

Dear Mr / Mrs __________ and Mr / Mrs _____________ … 

Task for quick pupils: 

 

 

Exercise 2 – Do you know the vocabulary of Unit 5?:  

PART A: Take a look at the words below the exercise. As you can see the letters are mixed up. 

Put the letters into the correct order to rebuild the vocabulary.  

[Sieh dir die Wörter unter der Aufgabenstellung an. Wie du siehst, ist die Reihenfolge der Buch-

staben vertauscht. Bringe die Buchstaben in die richtige Reihenfolge, um die Vokabeln wieder 

korrekt zusammen zu bauen.] 
 

ervir kquci oggyf terlit dawrorf 

furetu egattoc uornd tfoarlmp gieerzfn 
 

Musik Öffne die folgende Internetseite: 
 http://www.klassik4kids.at/wissen4kids/komponisten.php?id=71&b=d  
 

Lies dir den Text zu Antonín Dvořák durch und vergleiche ihn mit deinem Steckbrief aus der 
letzten Woche. Kannst du noch Informationen ergänzen?  
Viele Begriffe sind in diesem Text unterstrichen. Wenn du sie anklickst, erscheint eine Erklärung 
zu dem Begriff.  
 

Höre dir das Hörbeispiel neben dem Text an. Höre es bis zum Ende. Achte darauf, wie sich die 
Musik verändert. Beschreibe die Musik in Stichpunkten. Wie klingt sie für dich? Finde passende 
Adjektive.  
Nutze als Überschrift den Titel des Musikstücks.  
 

Findest du heraus, was der Begriff „Allegro“ bedeutet, den du in der Überschrift liest? 

 

http://www.klassik4kids.at/wissen4kids/komponisten.php?id=71&b=d


 

 

Wiederholung 1A: 

Geometrie – Muster und Symmetrien 

Aufgabe 1: 

Vervollständige die Abbildungen zu achsensymmetrischen Figuren. 

 
 

Aufgabe 2: 

Zeichne in die drei geometrischen Figuren alle Symmetrieachsen ein. 

 
 

Aufgabe 3: 

Schreibe in eigenen Worten auf, was du unter dem Begriff Achsensymmetrie verstehst. Beschreibe 

so genau, dass es auch Kinder verstehen, die den Begriff Achsensymmetrie noch nie gehört haben. 

Aufgabe 4: 

Zeichne das Bandornament weiter. Zeichne mindestens drei weitere dieser Figuren. 

 



 

 

 

 

 

Wiederholung 1B: 

Geometrie – Kunst in der Mathematik 

Jeden Tag begegnen dir auf der Straße Pflastersteine. Diese Pflastersteine sind nicht immer nur 

rechteckig. Manchmal sind sie an zwei Seiten abgerundet oder sie sehen aus wie ein abgeflachtes 

„V“. Das Besondere an diesen Pflastersteinen ist aber, dass sie trotzdem immer lückenlos aneinan-

der passen und den Boden vollständig abdecken. Durch das Aneinanderlegen der Pflastersteine 

entsteht ein Muster, das sich immer wieder wiederholt. 

Der Grund für diese immer wiederkehrende Wiederholung ist, dass alle Pflastersteine die gleiche 

Form besitzen und deshalb problemlos in einander passen. 

Der Künstler Maurits Cornelis Escher hat diese Besonderheit in seinen Kunstwerken umgesetzt. 

Hierfür hat er immer wieder die gleichen Figuren in einander gesetzt und so ein Kunstwerk erhalten. 

Wenn du magst, kannst du dich im Internet einmal über ihn schlau machen. 

Du darfst nun selbst ein Künstler der Mathematik werden und solches Kunstwerk erstellen. Wie du 

dein Kunstwerk gestalten kannst, erfährst du nun in der Schritt-für-Schritt-Anleitung. 

Das benötigst du: 

• weißes Papier 

• Bleistift 

• Lineal 

• Schere 

• Klebeband 

• Buntstifte oder Filzstifte 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Schritt 1: 

Als erstes darfst du dir eine der drei abgebildeten geometrischen Figuren (Quadrat, Rechteck und 

Dreieck) aussuchen. Zeichne die Figur auf ein kariertes Papier ab. Achte bitte genau auf die Maße 

(Tipp: Kästchen zählen) 

 

Schritt 2: 

Jetzt darfst du kreativ werden. Zeichne in die Figur die Teile ein, die du aus-

schneiden möchtest. Wenn du damit zufrieden bist, schneidest du die Teile aus. 

Wichtig: Schmeiß die ausgeschnittenen Teile nicht weg. Diese brauchst du im 

nächsten Schritt. 

 

Schritt 3: 

Lege nun die ausgeschnittenen Teil an die 

übrig gebliebene Form. Jedes Teil muss die Form berühren. 

Klebe die Teile mit dem Klebeband fest. 

 

 



 

 

Schritt 4: 

Vor dir liegt nun eine fertige Schablone. Du kannst mit 

dem Zeichnen deines Parketts (Musters) beginnen. Die 

Schablone passt wunderbar ineinander, sodass du das ge-

samte Papier mit der Schablone füllen kannst. 

 

Schritt 5: 

Wenn du dein Muster nun zweifarbig gestaltest, wirkt es 

noch besser. Du kannst zum Beispiel deine Lieblingsfar-

ben wählen. 

 

Ein weiteres Beispiel für eine Schablone könnte so aussehen: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Naturwissenschaften 

Das Auge – 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=11023  

 

Fragen zum Film: 

1. Welche „Erfindung“ der Natur ist verantwortlich für scharfes Sehen? 

 

2. Verbinde die beiden Begriffe mit der jeweils richtigen Erklärung! 

   

 

 

3. Wo entsteht der optische Eindruck? 

 

4. Welches Tier verfügt über ein „eingebautes Fernglas“? 

 

5. Wie nennt man das Auge einer Libelle? 

 

6. In welcher Geschwindigkeit nehmen Insekten Bewegungen wahr? 

 

7. Wie werden nächtliche Reflektionen auch genannt? 

 

Zapfen 

Stäbchen 

verantwortlich für das Farbensehen 

verantwortlich für das Hell-dunkel-Sehen 

https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=11023

