Hallo liebe Klasse 6b,
vielen Dank für eure Fotos! ☺
Ich habe vor, euch ab der nächsten Woche einen Plan für die ganze Woche zu geben. Dann könnt ihr
vielleicht auch schon vorarbeiten. Das sieht dann zwar mehr aus, ist aber vielleicht leichter für euch.
Bevor ich loslege, möchte ich euch noch auf die Lernplattform „scoyo“ aufmerksam machen. Dort
darf man 2 Wochen lang, nach Anmeldung, lernen. Schaut es euch mal mit euren Eltern an. Man
muss sich aber anmelden.
https://www-de.scoyo.com/unternehmen/corona-frei
Das soll sehr gut sein ….aber bitte das Kleingedruckte lesen …. Nicht, dass man ein Abo abschließt!

Außerdem gibt es auf https://www.br.de/mediathek/rubriken/themenseite-schule-daheim-100 viele
interessante Lehrfilme
Bitte schreibe mir eine Mail —> siehe Deutsch!
Ich hoffe, dass es euch gut geht und ihr auch schön zu Hause bleibt, so weit es geht. Das ist ja auch
der Grund für diese Ausnahmesituation.

Euer Lehrer Herr Selesion

Deutsch

Vergleiche deine Lösung mit meiner Lösung zu
Aufgabe 1c)
Du hast folgendermaßen begonnen:
Auch dieses Jahr wurde von den Mittelschulen ein Vorlesewettbewerb der 6. Klassen
veranstaltet. Die Jury ermittelte in jeder der……
vier 6. Klassen einen Lesesieger. Jeder Klassensieger las dann am vergangenen Freitag
zuerst einen bekannten Text und danach einen unbekannten Text vor. Die Lehrer
luden alle Mitschüler zum Zuhören ein. Am Schluss wurde Selina Hartmann von der
Jury als klare Siegerin festgestellt (ist euch etwas besseres eingefallen?). Der
Schulleiter ehrte sie. Ihr wurde ein Buch Geschenk und eine Urkunde feierlich
überreicht.
➔ Wirkung: Beispiel: Ich finde, dass es sich eher wie eine Erzählung liest, nicht
wie ein Bericht.

Noch eine Lösung für die weitere Aufgabe!
Forme die folgenden (Teil-)Sätze vom Aktiv ins Passiv um. Ergänze die Lücken.
a) Die Klasse 6a führte die Umfrage durch.
Die Umfrage wurde von der Klasse 6a durchgeführt.
b) Als Hauptgrund gaben die Befragten an, dass …
Als Hauptgrund wurde von den Befragten angegeben, dass …….
c) Die Schüler stellten bei der Befragung fest, dass …
Von den Schülern wurde bei der Befragung festgestellt dass ……
_____________________________________________________________________
Heute:
Das Passiv wird oft verwendet, ohne dass man es merkt ….
Bearbeite dazu die Aufgabe S.198/2
Bitte wechsle zwischen Aktiv und Passiv, damit es in der Sprache abwechslungsreicher
wird.
Mach eine Onlineübung:
https://www.schlaukopf.de/hauptschule/klasse6/deutsch/rechtschreibuebungen.htm

Eine kleine Vorabinformation:
Überlege dir bitte ein Thema aus diesem Schuljahr (NT, GPG, Deutsch …) über das du
einen Kurzvortrag halten möchtest. Da du jetzt Zeit hast, könntest du ihn wunderbar
vorbereiten und dann halten, wenn wir uns wieder sehen.
Bitte schick mir einen Themavorschlag per Mail.

Mathe

Thema: Quader und Würfel:
Lösung Aufgabe S. 50/2,

oben
vorne
hinten
rechts
Links

a)
5
4
2
3
1

b)
1
5
2
4
3

c)
1
4
3
5
2

d)
4
3
1
5
2

(Lösung Eintrag ins Grundwissenheft:
Habe ein ganz tolles Foto bekommen … ist dein Eintrag auch so schön? ☺)

Bearbeite
1) Seite 50/3 … hier bekommst du keine Lösung, weil du es gleich selbst merkst,
wenn du einen Fehler machen solltest.
Klebe deine Netze auf ein Blatt und lege es in deine Sammelmappe.
2) Seite 51/4
Mach eine Onlineübung, z.B.
https://www.schlaukopf.de/hauptschule/klasse5/mathematik/körper.htm

Hab sie auch gemacht …. Das passiert, wenn man sich zu sicher ist ☺ - Ihr könnt das
besser!!!

Englisch
GPG
NT

Frau Schulz schickt bald wieder neue Arbeitsaufträge.
Ich habe tolle Burgen auf Fotos gesehen. Vielen Dank an alle, die mir welche geschickt
haben.
Na? Seid ihr schon fertig?
Bis Freitag:
Eine kleine Herausforderung …. schafft ihr es? Ich wäre stolz, wenn ihr das
herauskriegt …. Vielleicht auch mit einem Erklärvideo auf YouTube?
Lehrer Schmidt ☺ https://youtu.be/UeSm8SgJf08
Lest euch sehr aufmerksam die Seiten 80 und 81 durch. Vor allem die Seite 80.
Du sollst nun die Geschwindigkeiten von Tom und Chiara berechnen.
S.81 – Aufgabe 2 (nimm die Angaben aus dem Bild auf Seite 80) und 3 (schau dir die
Abbildung 3und 4 auf der Seite 81 an)

Viel Erfolg ☺

