
 

 
 

Aufgaben für den Jahrgang 6 (KW25) 

(Stand: 14.06.2020) 

 

Jahrgang 6 

Französisch Tous ensemble 1 - Leçon 2                                             semaine 25 
Bonjour mes élèves! - Au travail!  
Livre Tous ensemble 1 – page 26 no. 7 
 
Copiez les phrases et soulignez les pronoms et les formes du verbe avoir. 
(Schreibt die Sätze ab und unterstreicht die Pronomen und die Formen von avoir) 
 
Au revoir, jusqu’à la semaine prochaine.  
(Bis nächste Woche!) 

Haus-
wirtschaft  

Knabbereien, Süßes und fette Snacks 
 
Wenn du dir die Ernährungspyramide betrachtest, findest du ganz oben einen Baustein 
mit der Bezeichnung „Extras“. Extras sind keine Lebensmittel, sondern eher 
Genussmittel, die nicht zu einer vollwertigen und ausgewogenen Ernährung 
dazugehören.  
Zu Extras zählen zum Beispiel Schokolade, Kekse, Kuchen, Weingummi, Lollis, Bonbons, 
Eis, aber auch fettige und salzige Snacks wie Chips und Salzstangen. Süßgetränke wie 
Cola oder Eistee werden ebenfalls bei dem Baustein „Extras“ einsortiert. 
Wenn du auf eine gesundheitsförderliche Ernährung achten möchtest, um fit in der 
Schule oder beim Fußballtraining zu sein, darfst du trotzdem eine Portion „Extras“ pro 
Tag essen.  
Besonders im Sommer, wenn es draußen warm ist, haben wir öfters mal das Verlangen 
nach einem leckeren, kühlen Eis. Aber weißt du überhaupt, welche Zutaten in deinem 
Eis stecken? Bereite dafür dein eigenes Eis zu! Du hast verschiedene Sorten zur 
Auswahl: 
Vanilleeis 

Zutaten Zubereitungsschritte Arbeitsgeräte 
¼ l Sahne abmessen  Messbecher,  

Rührschüssel 
2 Eigelb  vermischen.  Schneebesen 
2 EL Zucker und 
1 Päckchen 
Vanillezucker 

 
 
hinzugeben und verrühren. 

Esslöffel  

evtl. etwas 
Vanillemark 

 
unterrühren. 

 

 
Die Eismasse in Eisformen oder ein 
anderes Gefäß füllen und im Gefrierfach 
gefrieren lassen. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Erdbeereis 

Zutaten Zubereitungsschritte Arbeitsgeräte 
¼ l Sahne abmessen  Messbecher,  

Rührschüssel 
2 Eigelb  vermischen.  Schneebesen 
2 EL Zucker   hinzugeben und verrühren. Esslöffel  
ca. 200 g frische 
Erdbeeren 

waschen, den Strunk entfernen und mit 
einem Messer vierteln. Die Erdbeeren mit 
einer Gabel gut zerdrücken (pürieren) und 
mit dem übrigen Sahne-Ei-Zucker-Gemisch 
verrühren. 

Schneidebrett, 
Schneidemesser,  
Gabel 

 
Die Eismasse in Eisformen oder ein 
anderes Gefäß füllen und im Gefrierfach 
gefrieren lassen. 

 

 
 
Nutella-Eis 

Zutaten Zubereitungsschritte Arbeitsgeräte 
200 g Sahne abmessen  Messbecher,  

Rührschüssel 
1 Eigelb  vermischen.  Schneebesen 
3 EL Nutella  
(Nuss-Nougat-Creme) 

hinzugeben und verrühren. Esslöffel  
 

Die Eismasse in Eisformen oder ein 
anderes Gefäß füllen und im Gefrierfach 
gefrieren lassen. 

 

 
Schreibe dein Lieblingsrezept am Ende sauber auf ein Blatt Papier und gestalte das 
Rezeptblatt passend zu deiner Eissorte. 
Hefte nun dein sechstes Rezept in dein Rezeptbuch. Nächste Woche wird dein 
Rezeptbuch weiter gefüllt! 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kunst Wir wollen mehr Bienensteine von euch und verlängern die #Kreativ-Challenge# 

Briloner-Stone-Painting!!! Designe und shoote weitere individuelle Foto-Ergebnisse bis 
Freitag, den 19.06.2020, 20:00 Uhr.                                                                              
Bitte sende deine individuellen Stone-Painting Bilder/Fotos als jpg-Datei an die                   
Mail-Adresse Kreativ-Challenge@web.de (siehe AB). Deine bemalten Steine bringst du 
bitte in der Woche vom 15.06 – 19.06.2020 auch mit in die Schule. Deine Klassenlehrer 
sammeln diese in gekennzeichneten Eimern für uns. 
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Mint Der Regenwurm – ein Bodenbildner (Teil 5) 
 

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: 

 

 

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 – Teil 5 

Damit du auch eine kleine Erinnerung an deine Regenwürmer hast, 

erstellen wir zusammen ein Forschertagebuch, in dem du 

verschiedene Einheiten bearbeiten sollst. Jede Einheit hat eine 

Überschrift, die du auf ein Arbeitsblatt schreibst. Außerdem sollte ein 

Datum darauf stehen. Danach kannst du die Aufgaben der 

einzelnen Einheiten bearbeiten.  

 

Einheit 5: Können Regenwürmer hören und sehen? 
Material und Geräte: (Was benötigen wir für das Experiment?) 

1 Regenwurm, 1 Bleistift 

 

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. Berührt den Regenwurm ganz vorsichtig mit dem Ende eines Bleistiftes. 

Berührt den Regenwurm leicht am Vorderende, in der Mitte und dann 

am hinteren Ende. 

2. Klatscht neben dem Wurm laut in die Hände.  

 

Beobachtung: (Was haben wir während des Experiments gesehen?) 

Wie reagiert der Regenwurm auf die Bleistiftmine? Notiert eure Ergebnisse 

in der folgenden Tabelle:  

 

 Vorderende Mitte Hinterende 

Reaktionsstärke    

 

Wie reagiert der Regenwurm beim Klatschen? 

 

 

Auswertung: (Was kann aus den Beobachtungen geschlossen werden? 

Warum verändert sich etwas?) 

Lies dir den Informationstext durch und formuliere anschließend eine 

Erklärung. 

Den Informationstext erhaltet ihr von euren Klassenlehrerinnen und 

Klassenlehrern.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Musik „Hallo Beethoven!“ 
 
Öffne den folgenden Link (ggf. kopieren und einfügen): 
https://hallo.beethoven.de/html5/start.html?&lang=d 
 
Du befindest dich nun auf der interaktiven Internetseite des Beethoven-Hauses 
in Bonn mit dem Titel „Hallo Beethoven!“.  
 
Beethovens Taubheit:  
Klicke auf die Pillendose auf dem Klavier und informiere dich über Beethovens 
Taubheit. Lies dazu die Informationstexte und beantworte die Fragen.  

1. In welchem Jahr berichtete Beethoven das erste Mal jemandem von seiner 

Schwerhörigkeit? 

2. Durch welches peinliche Erlebnis konnte Beethoven seine Schwerhörigkeit 

nicht mehr verbergen? 

3. Wohin fuhr Beethoven 1802 zur Kur und warum? Was hat er dort geschrieben 

und wie alt war er?  

4. In welchem Jahr beschloss Beethoven, seine Taubheit nicht länger zu 

verheimlichen? Welchen Satz hat er in seinem Notizbuch notiert? 

5. Höre dir eine Aufnahme von Beethovens 5. Symphonie an, wie Beethoven sie 

vermutlich gehört hat und wie du sie hörst. Beschreibe die Unterschiede.  

6. Ab wann war Beethoven vollständig taub und wie konnte er sich mit anderen 

Menschen unterhalten? 

7. Störte Beethovens Taubheit ihn beim Komponieren und Dirigieren? 

 Sport Erholung! 
 
Suche einen Tag Yoga Übungen und einen Tag Dehnübungen heraus und 
führe diese gemäß den Vorgaben für jeweils eine halbe Stunde aus. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=AtQIr3QX4pY 

https://hallo.beethoven.de/html5/start.html?&lang=d

