
 

 

 

Aufgaben für den Jahrgang 6 (KW21) 

(Stand: 16.05.2020) 

Jahrgang 6 

Kunst Wir laden dich zur # Kreativ-Challenge # Bienenfamilie ein. Du hast bis zum 28.05.2020 
bis 20:00 Uhr Zeit dein individuelles Ergebnis an die an Mail-Adresse Kreativ-
Challenge@web.de zu senden (siehe AB). 

Hauswirtschaft Heimisches Obst und Gemüse – Wann gibt es was?  
 
Viele Obst- und Gemüsesorten werden das ganze Jahr angebaut. Da unsere Umwelt 
dadurch sehr belastet wird, empfehlen Experten heimische Ware der Saison zu 
bevorzugen.  
 
Beantworte mithilfe der Internetseite (PDF) die folgenden Fragen: 
https://www.verbraucherzentrale.nrw/sites/default/files/migration_files/media222992
A.pdf 
 

1. Was bedeutet heimisches Obst und Gemüse? 

2. Warum ist es vorteilhaft heimisches Obst und Gemüse zu kaufen?  

3. Wo kannst du besonders gut heimisches Obst und Gemüse in Brilon erwerben? 
4. Lies im Saisonkalender nach, welches Obst und Gemüse aktuell im Monat Mai 

Saison hat und im Freien wachsen kann. Liste diese Sorten auf. 

5. Was ist dein Lieblingsgemüse oder dein Lieblingsobst und in welchen Monaten 

hat es Saison? 

6. Überlege dir ein Rezept, welches du mit deinem Lieblingsgemüse oder deinem 
Lieblingsobst herstellst. Du kannst auch im Internet recherchieren.  

 

Technik Siehe KW 20. 

Sport Bleib fit! 
Absolviere drei Einheiten für deine Grundlagenausdauer. Du kannst jeweils 15 Minuten am Stück 

zügig gehen, joggen oder Fahrrad fahren.  
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Französisch Jahrgang 6 – Tous ensemble 1 - Leçon 1                                             semaine 21 
 
Bonjour mes élèves! - Au travail!  
 
Internet – www.klett.de – Code: mw7bb7 - Band 1 – Lektion 2 
 

1. Regardez le film“ La rentrée en France“ 
Schaut euch den Film „La rentrée en France“ an. Wisst Ihr, was Julie einkauft? 
 

2. Créez un „Memory“. (voir livre p. 145) 
(Gestaltet ein „Memory“ zu zehn Schulsachen. Auf eine Karte malt ihr eine 
Schulsache, auf der dazugehörigen Karte steht das französische Wort.  

 
(siehe Buch S. 145) 

z.B.  
 
 
 
 
 
 

3. Prenez une photo de votre “Memory” et si vous avez envie, m’envoyez la photo! 
(Wenn ihr Lust habt, dann macht ein Foto von eurem Memory und schickt es an 
meine Schulmailadresse). 

 

homann@sekundarschule-brilon.de 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

un cahier 
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Musik Ludwig van Beethoven 
Sicher hast du in der letzten Woche herausgefunden, dass es sich bei dem gesuchten 
Komponisten um Ludwig van Beethoven handelt, der in diesem Jahr 250 Jahre alt geworden 
wäre.  
 
Öffne den folgenden Link: 
https://www.br.de/kinder/hoeren/doremikro/beethoven-ludwig-van-komponist-leben-musik-
lexikon-100.html 
 
Höre dir die Geschichte ganz oben auf der Seite an. Sie hat den Untertitel „Ludwig van 
Beethoven: Musikgenie mit Hörrohr und Dickschädel“. Klicke auf die Mitte des Bildes, um die 
Geschichte zu starten.  
 
Schreibe nach dem Hören die folgenden Fragen in deine Mappe ab und beantworte sie in 
ganzen Sätzen: 

1. Was passierte, wenn Ludwig van Beethoven einen Fehler beim Klavierspielen machte? 
2. Welche weiteren Instrumente konnte er spielen? 
3. Welchen Beruf hatte sein Vater? 
4. Wie wird seine 5.Sinfonie genannt? 
5. Was passierte mit Beethoven, wenn Musik ihn besonders berührte? 
6. Um was machte sich Beethoven ganz besonders große Sorgen? 
7. Was verlor Beethoven? 
8. Wo konnte er schließlich nur noch Musik hören? 
9. Was mussten andere Personen machen, wenn sie mit Beethoven sprechen wollten? 
10. Wie alt war Beethoven, als er starb?  

 

MINT WP MINT Jahrgangsstufe 6 

Aufgaben für die Woche vom 18. bis 22. Mai 2020 

 

Der Regenwurm – ein Bodenbildner 
 

Wir werden uns in nächster Zeit mit dem Regenwurm beschäftigen. 

Dafür wollen wir uns diese Woche den Regenwurm genauer anschauen. Wir 

stellen uns die dabei die Hauptfrage: 
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 Was macht der Regenwurm im Boden? 
Was macht eigentlich der Regenwurm mit dem Boden? Verändert sich vielleicht 

der Boden durch die Tätigkeit der Regenwürmer? 

 

Dafür werden wir uns den Regenwurm unter verschiedenen Aspekten genauer 

ansehen und beobachten.  

  

Wir erstellen ein Forscherbuch zu unseren Regenwürmern 

Damit du auch eine kleine Erinnerung an deine Regenwürmer hast, erstellen wir 

zusammen ein Forschertagebuch, indem du verschiedene Einheiten bearbeiten 

sollst. Jede Einheit hat eine Überschrift, die du auf einem Arbeitsblatt schreibst. 

Außerdem sollte ein Datum darauf stehen. Danach kannst du die Aufgaben der 

einzelnen Einheiten bearbeiten. Natürlich kannst du dein Forscherbuch auch auf 

dem PC erstellen.   

 

Einheit 1: Wie sieht mein Regenwurm aus? 
Material und Geräte: (Was benötigen wir für das Experiment?) 

1 Regenwurm, 1 Lupe, 1 Schale oder Blatt Papier, 1 Lineal 

 

Achtung: Behandle die Regenwürmer vorsichtig. Wenn du diese Einheit beendet 

hast, bringe die Regenwürmer wieder zurück in die Natur.  

Außerdem müsst ihr euch an folgende Regeln halten: 

• Ich hole meinen Regenwurm nur dann aus der Erde, wenn es wirklich 

notwendig ist! 

• Ich gehe sorgsam mit meinen Regenwürmern um und passe auf, dass ich ihn 

nicht verletze! 

• Wenn ich meine Beobachtungen beendet habe, setze ich meinen 

Regenwurm zurück in die Erde! 

 

Durchführung: (Was machen wir bei dem Experiment?) 

1. Lege deinen Regenwurm auf ein Blatt Papier oder in eine Schale.  

2. Sieh dir deinen Regenwurm genau an.  

3. Mache eine genaue Zeichnung von deinem Regenwurm (Farbe, Form des 

Vorderteils, Form des Hinterteils, Ist der Wurm an allen Stellen gleich dick?) 

4. Miss nach, wie lang dein Regenwurm ist.  

5. Versuche nun folgende Begriffe deiner Zeichnung zuzuordnen: Vorderteil, 

Segmente, Mund, Hinterteil, Gürtel, After. 

6. Lege deinen Regenwurm wieder zurück in das Beobachtungsglas.  

 



 

 


