
 

 

 

Aufgaben für den Jahrgang 6 (KW20) 

(Stand: 06.05.2020) 

Jahrgang 6 

Deutsch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Leserinnen und Leser,  
nachdem ihr das Buch gelesen habt, wäre es doch toll, wenn ihr eure Erfahrungen mit 
dem Buch in einer Lesekiste sammelt.  
Letzte Woche habt ihr bereits einen Schuhkarton von außen passend zum Buch 
gestaltet. Jetzt wird dieser Karton natürlich auch gefüllt. 
In dieser Woche ist es eure Aufgabe, mindestens 10 Gegenstände für Kapitel 1-15 in die 
Kiste zu legen, die mit dem Inhalt des Buches in einen Zusammenhang gebracht werden 
können. Du kannst diese Gegenstände basteln, malen oder du hast bereits passende 
Gegenstände zur Hand. Sei kreativ! Die Lesekiste sollte neugierig auf das Buch machen! 
Es ist außerdem geplant, dass ihr mithilfe eurer ausgewählten Gegenstände das Buch 
nacherzählen könnt. 
Verfasse anschließend auf einem Papier eine Erklärung, warum dieser Gegenstand zum 
Buch passt und gib die Seite an, auf welcher der Gegenstand auftaucht. 
 
Eine genaue Anleitung zum Erstellen der Kiste, könnt ihr dem nachfolgenden Erklärvideo 
entnehmen: 

https://www.youtube.com/watch?v=UpSvRR1cQts   
 
Wenn ihr weitere Anregungen benötigt, wie eine Lesekiste aussehen kann, dann schaut 
euch auch noch das nächste Video mit beispielhaften Lesekisten an: 
https://www.youtube.com/watch?v=uQVIG6EYHG8 

 
Wir freuen uns auf eure Lesekisten! 
 
Zusatzaufgabe: Erstelle ein kleines Klappkärtchen oder ein Mini-Büchlein mit 
Informationen zur Autorin/zum Autor. Klebe vorne auf das Kärtchen/Büchlein das Foto 
der Autorin, des Autors. In das Innere schreibst du ihre/seine Lebensdaten und weitere 
Informationen, die du interessant findest. 

Mathematik 
 
 
 
 
 

Bearbeite die beiden Arbeitsblätter im Anhang. Entscheide bei dem Arbeitsblatt 2B, ob 
du die Aufgaben im Einstieg oder im Aufstieg bearbeiten möchtest. 
 
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 66 bis 70 im Klick 6 Buch. 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UpSvRR1cQts
https://www.youtube.com/watch?v=uQVIG6EYHG8


 

 

 

 

 

 
Englisch Exercise 1  

You and your English friend are going camping at a lake near 

your village on Saturday and Sunday. The weather forecast 

isn’t very good. It will be cloudy and cold but it won’t rain. 
 

Then talk (written execution) to your friend and agree on 

 the things you want to take 

 where and when you want to meet 
 

Think of 

 camping gear 

 clothes 

 games or other things for activities 

 food and drinks 
 

When you're done, you can call a classmate. You can talk to them about the trip. In English, of course. 

Your classmate also has a text.  

 

Exercise 2 

As you also can see there are some vocabulary missing in the sentences (gaps). Copy the sentences and 

write down the missing vocabulary.  

[Wie du ebenfalls sehen kannst, fehlen einige Vokabeln in den Sätzen (Lücken). Schreibe die Sätze ab und 

schreibe das fehlende Wort in die Lücken.] 
 

Dartmoor is an example for a ________   _______. 

You will need ____________ for walking in this muddy area. 

The students slept in a _________ and not in dormitories. 

The opposite of “quick” is _______________. 

Today there is no ____________ in the sky. 

I like to write a ___________ to my friend at home. 

Teachers are always ____________ in the lessons. 



 

 

 
 In trains you can find a lot of ___________. 

This is an ___________. Please call the ______________.  

In the __________    __________ you can see _____________. 

 

Task for fast! 

Exercise 3: Translate the text in your student book on page 90.  

 

Französisch Tous ensemble 1 - Leçon 1                                           semaine 20 
 
Bonjour mes élèves! - Au travail!  
 
Internet – www.klett.de – Code: mw7bb7 - Band 1 – Lektion 1 
 

1. Regardez le film“ je m’appelle“ 
Schaut euch den 1. Film „je m’appelle“ an. Wie heißen die Jugendlichen? 
 

2. Regardez le film „A Paris” 
Schaut euch den 2. Film “A Paris“ an. Welche Geschäfte habt ihr erkannt? 
 

3. Regardez le film „Bonjour“ 
Schaut euch den 3. Film „Bonjour“ an.   
- Wie begrüßen sich die Mädchen? 
- Wie begrüßen sich die Jungen? 
- Mit welchem Wort begrüßt der Lehrer die Schüler? 
 

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

 
Gesellschaftslehre Die Gesellschaft im Mittelalter 

Informiere dich mithilfe des nachfolgenden Links über folgende Aspekte des Mittelalters: 
https://www.kinderzeitmaschine.de/mittelalter/hochmittelalter/lucys-wissensbox/alltag-und-
kindheit/ 
 

1) Beschreibe die Ordnung der Gesellschaft, indem du eine Pyramide zeichnest und die 
Begriffe „Bauer, Adel, Bürger, Klerus und König“ in der richtigen Reihenfolge 
einbaust.  

2) Erläutere, warum der König abhängig von den Herzögen war. 
3) Stelle die Aufgaben einer Pfalz dar. Suche im Internet nach einer Pfalz, die im 

Mittelalter erbaut wurde und heute noch existiert. 
4) Charakterisiere einen Herzog. Nenne seine Aufgaben und Funktionen.  

 
Aufgabe für besonders Interessierte: 
Erkläre die Rolle der Frau in der mittelalterlichen Gesellschaft. 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

NW Die Nase – Ein Sinnesorgan 
Funktion der Nase 
Durch die Nase wird Atemluft ein- und ausgeatmet, wobei sie kalte Luft erwärmt und anfeuchtet. Dabei 
fangen die Nasenhaare und Flimmerhärchen Fremdpartikel ab. Dank der Nase kann man auch mit 
geschlossenem Mund atmen. Neben der Funktion Sauerstoff einzuatmen und Kohlendioxid auszuatmen, 
kommt der Nase eine weitere Funktion im Rahmen der 5 Sinne zu: Das Riechen. Mit der Nase nehmen 
wir Gerüche war. 
Wie der Prozess des Riechens funktioniert, kannst du im Lernvideo   
„Wie funktioniert das Riechen?“ anschauen. 
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=9705 

Fragen zum Film: 

1. Wo befinden sich unsere Riechsinneszellen? 

2. Wie viele Riechsinneszellen hat der Mensch ungefähr? 
3. Für wie viele Gerüche ist eine Sinneszelle zuständig? 
4. Wie viele Duftnoten kann unsere Nase unterscheiden? 
5. Wie wird die Sinneszelle erregt? 
6. Wann wird ein Geruch registriert? 
7. Wohin sendet die Sinneszelle ihr Signal? 
8. Hunde können… 
… bis zu 20mal so feine Düfte wahrnehmen wie Menschen. 
… bis zu doppelt so feine Düfte wahrnehmen wie Menschen. 
… dieselben Düfte wahrnehmen wie Menschen. 
… bis zu 100mal so feine Düfte wahrnehmen wie Menschen. 

 
MINT Untersuchung von Tieren der Laubstreuschicht 

 
In den letzten Wochen habt ihr Steckbriefe zu verschiedenen Tieren erstellt, die den Boden als Lebensraum 
nutzen. Jetzt wollen wir mal nach draußen gehen (In der Hoffnung, dass das Wetter ein bisschen 
mitspielt!), denn nun sollt ihr euch mal den Boden genauer angucken. Geht in euren Garten oder vielleicht 
habt ihr in der Nähe einen kleinen Wald und nehmt euch eine Bodenprobe mit nach Hause. Denkt dabei 
bitte an die aktuell geltenden Regelungen bzgl. Mundschutz usw.!! 
 
Material und Geräte: (Was benötigen wir für das Experiment?) 
verschiedene Bodenproben, kleine Teller, Zahnstocher, Teelöffel, (Becherlupe, falls vorhanden) 
 

  

 

 

 

https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=9705


 

 

 

 

 

 

 

 

 Durchführung: (Was machen wir bei dem Experiment?) 
1. Gib einen Teelöffel deiner Bodenprobe auf einen kleinen 

Teller und untersuche diese (unter der Becherlupe). 

Mithilfe des Holzstäbchens werden die Bodenkrümel 

vorsichtig getrennt, um die Bodentiere freizulegen. 

2. Anhand des folgenden Videos: sofatutor.com/t/2ugw 

kannst du nun die Bodentiere aus deiner Bodenprobe 

bestimmen.  

Tipp: Mache dir einige Stichpunkte zu dem Video. Vielleicht kannst du ja eine Art Mindmap 

zu den Bodenlebewesen erstellen.  

 
Beobachtungen: (Was haben wir während des Experiments  
gesehen?) 
 
Arbeitsauftrag 1: Welche Ordnungssysteme hast du in  
deiner Bodenprobe gefunden? Liste auf! 
Arbeitsauftrag 2: Nenne den Unterschied zwischen  

Wirbellosen und Wirbeltieren.  

★Arbeitsauftrag 3: Nenne zwei Bodenlebewesen und erläutere die Bedeutung des Bodens für 
ihre Lebensweise.  
Auswertung: (Was kann man aus den Beobachtungen schließen? Warum verändert sich etwas?) 
Mache mit deinem Handy ein paar Fotos von den Bodenlebewesen. Wenn wir uns wiedersehen, 
werden wir die Bodenlebewesen genauer bestimmen. 

Hauswirtschaft Erstelle dein eigenes Rezept! 
 

Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Es liefert dir Kraft und Energie für den Tag und 
sorgt dafür, dass du konzentriert deine Aufgaben für die Schule erledigen kannst. Gut geeignet 
ist zum Beispiel ein Obst-Joghurt-Müsli. 
 
Diese Woche bereitest du deinen eigenen Obst-Joghurt-Müsli mit den Zutaten deiner Wahl zu. 
Kläre zuhause, welche Zutaten dir für dein Müsli zur Verfügung stehen und überlege, welche 
Zutaten du in dein Rezept aufnehmen möchtest.  
Erstelle eine Tabelle für dein Müsli, wie unten angegeben, und übertrage die Zutaten in die linke 
Tabellenspalte (Zutaten). Bereite dann deinen Arbeitsplatz (Arbeitsplatzgestaltung) vor. Denke 
auch an die notwendigen Hygienemaßnahmen vor der Zubereitung und die sicheren 
Schneidetechniken (Tunnel- und Krallengriff).  
 
Bereite nun dein Müsli zu und fülle dabei die Tabelle vollständig aus, wie bei dem Beispiel 
(Apfel). Du kannst natürlich den Apfel durch eine andere Zutat ersetzen. Wenn du die 
Zubereitung beendet hast, denke dir einen passenden Namen für dein Müsli aus. Schreibe das  

 

http://www.sofatutor.com/t/2ugw


 

 

 

 

 

 

 

 

 Rezept am Ende nochmal sauber auf ein Blatt Papier und gestalte das Rezeptblatt passend zum Müsli. Du 
kannst auch gerne ein Foto deines Müslis auf das Rezept kleben.  
Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!  
Name deines Müslis: _____________________________________________________ 
 

Zutaten Zubereitungsschritte Arbeitsgeräte 
1 Apfel waschen, zerkleinern und in eine Schale 

geben. 
Schneidebrett, Messer 

 
 

  

 

Sport Verbessere deine Grundlagenausdauer 
Gehe bei moderatem Tempo dreimal in der Woche joggen, wandern oder Fahrrad fahren und verbessere 
so deine Grundlagenausdauer. 

Musik 250. Geburtstag von … ?  
 
Finde heraus, welcher Komponist in diesem Jahr seinen 250. Geburtstag gefeiert hätte.  
 
Öffne die Homepage www.klassik4kids.at. Gib den Namen  
des gesuchten Komponisten in der Suchfunktion ein oder  
klicke das Feld „Komponisten“ an und klicke dort im  
Alphabet den Namen des Komponisten an.  
 
Lies den Informationstext. Klicke dazu auf „Erfahre  
mehr über…“. Schreibe die Jahreszahlen, die im Text  
erwähnt werden, auf. Notiere zu jeder Jahreszahl das  
Ereignis aus dem Leben des Komponisten in Stichpunkten.   
Findest du auch heraus, was besonders an seinem Geburtsdatum ist? 
 
Lies die Begriffe „Klassik“ und „Sinfonie“ im Musiklexikon auf der oben genannten Homepage nach und 
notiere die Erklärungen in deiner Mappe. 

Technik „Dein eigener Werkzeugkasten“ (AB im Anhang) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.klassik4kids.at/


 

Wiederholung 2A: 

Vorgänger und Nachfolger, Quadratzahlen und Co. 

Aufgabe 1: 

Löse die einzelnen Aufgaben. Die Ergebnisse der Aufgaben findest du unten im Bild. 

Färbe sie schwarz. Welches Tier ist dargestellt?  

 

992 : 4 = ? Wie heißt der Vorgänger von 890? 
Welche Zahl liegt genau zwischen 11 

und 35? 

Wie viele Kanten hat ein Quader? Wie viel ist ein Viertel von 100? 
Ergänze. 

31 + ____ = 8 ∙ 7 

1024-467 = ? Welche Zahl ist die kleinste Primzahl? 395 : 5 = 

Wie viele Symmetrieachsen hat diese 
Figur? 

 

 

Schreibe stellengerecht 
untereinander und addiere. 

387 + 239 + 183 = ? 

Rund die Zahl 247 (Z) auf die Stelle in 
Klammern. 

Bestimme die Quersumme von 
26415. 

Ergänze. 

256 : 8 = ? 
Wie heißt die Quadratzahl von 12? 

Wie heißt die kleinste Zahl, die auf 
320 gerundet wurde? 

Ergänze. 

_____ - 396 = 237 

Welche Zahl ist keine Quadratzahl? 

49, 81, 121, 169, 198, 225 

14 + 42 + 26 – 55 = Wie heißt der Nachfolger von 199? 
Berechne die Summe der 

Augenzahlen auf einem Würfel. 

 2 ∙ 3 ∙ 4 =   

 



 

 

Wiederholung 2B: 

Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division 

Aufgabe 1: 

Schreibe in die Tabelle die Quadratzahlen von 1 bis 20. Das Beispiel kann dir helfen. 

1 ∙ 1 = 1   

2 ∙ 2 = 4   

   

   

   

   

  

 

Aufgabe 2: 

Rechne schriftlich. 

Einstieg Aufstieg 

a) 78434 + 15485 + 95248 

b) 210144 + 389231 + 39242 

c) 7148 – 2964 – 4184 

d) 6270 – 2751 – 1174 

a) 8503 – 892 – 4776 

b) 8572 – 2283 – 3097 

c) 65210 + 161317 + 14239 

d) 321732 + 362589 + 297398 
 

Aufgabe 3: 

Rechne schriftlich. 

Einstieg Aufstieg 

a) 324 ∙ 5 
b) 1376 ∙ 7 
c) 65 ∙ 12 

a) 564 ∙ 8 
b) 1376 ∙ 26 
c) 165 ∙ 87 

 

Aufgabe 4: 

Rechne schriftlich. 

Einstieg Aufstieg 
a) 744 : 4 
b) 12645 : 5 

a) 984 : 12 
b) 3690 : 15 

 

Aufgabe 5: 

Führe die Reihen um drei weitere Zahlen fort. 

a) 45   40   60   55 

b) 2   12   4   24   8 

c) 3   9   27    

 



 

Dein eigener Werkzeugkasten 

Aufgrund der momentanen Situation ist es nicht möglich, dass wir mit Holz arbeiten.  
Deswegen möchte ich mit euch mit einem alternativen Werkstoff, der ebenfalls aus  

Holz besteht, arbeiten. Dieser Werkstoff nennt sich Pappkarton. Es gibt einen  
bestimmten Typ, der sich „Wellpappe“ nennt. Die meisten Pappkartons, die man  

von großen Versandhäusern bekommt, bestehen daraus. Wellpappe hat einen großen  
 

Vorteil: Durch die Wellen wird der Karton sehr stabil. Durch die Stabilität ist es  

möglich, dass wir uns unseren eigenen Werkzeugkasten bauen können. 

 

 

 

Aufgabe 1: 

Baue anhand der Anleitung deinen eigenen Werkzeugkasten aus Wellpappe.  

Du kannst dafür jeden Karton verwenden, den du findest. 

Anleitung und Schablonen zum herunterladen 

Aufgabe 2: 

Suche, mit Absprache deiner Eltern, Werkzeuge bei euch zuhause. Erstelle ein Foto des Werkzeuges und suche dazu 

einige Informationen im Internet. Daraus erstellst du eine „Werkzeug-Infokarte“ für deinen Werkzeugkasten.  

a) Suche, in Absprache mit deinen Eltern/Erziehungsberechtigten, mindestens fünf (vielleicht sogar mehr?) 

Werkzeuge bei euch zu Hause. 

b) Fotografiere das Werkzeug. 

c) Suche im Internet zu dem Werkzeug einige Informationen. 

d) Füge nun das Foto und deine Informationen zusammen. So erhältst du eine „Werkzeug-Infokarte“ für deinen 

Werkzeugkasten. Du kannst die Infokarte entweder mit dem Computer machen oder druckst das Foto aus, 

klebst es auf und schreibst die Informationen dazu. 

Unter folgenden Link bekommst du eine Druckvorlage (Word-Datei) zum Bearbeiten: 

Druckvorlage 

Beispiel: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bezeichnung: Hammer 

Verwendung:  

- Mit dem Hammer können Nägel in ein Brett geschlagen werden.  

- Den Hammer gibt es mit unterschiedlich schweren Köpfen.  

- Der Stiel besteht meistens aus Holz. 

Bild von pixabay.com 

http://sekundarschule-brilon.de/images/pdf/Ausfall/Anleitungen/Werkzeugkasten-Anleitung.pdf
http://sekundarschule-brilon.de/images/pdf/Ausfall/Anleitungen/Werkzeugkasten-Kopiervorlage.pdf
http://sekundarschule-brilon.de/images/pdf/Ausfall/Anleitungen/Druckvorlage-Werkzeug-Infokarten.pdf


 

Aufgabe 3: 

Sei kreativ. Gestalte deinen Werkzeugkasten. Du kannst ihn zum Beispiel mit 

Acrylfarben oder Wasserfarben bemalen. 

Pass aber auf: Pappkarton weicht schnell auf. Daher ist es besser, wenn du viele 

dünne Schichten aufträgst. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir ein paar Bilder von deinem fertigen 

Werkzeugkasten per E-Mail zukommen lassen würdest! Die würden wir dann  

mit deiner Erlaubnis und der Zustimmung deiner Eltern/Erziehungsberechtigten  

auf unserer Schul-Homepage veröffentlichen. 

 


