Mittwoch 25.3. bis Freitag 27.3.
Hallo liebe Klasse 6b,
Eine Erinnerung an manche:
Bitte schreibe mir eine Mail, falls du es noch nicht gemacht haben solltest —> siehe Deutsch!
Bis jetzt sind folgende Themen vergeben:
Mittelalter und die Burgen
Altsteinzeit
Entdeckung Amerikas
Umwelt, Plastik
Naturkatastrophen
Fußball
Wasser
Bitte suche dir eine anderes Thema.
Ich hoffe, dass sich alle bei www.kapiert.de einloggen können/konnten.
Falls das nicht funktionieren sollte, bitte melden. Für mich ist die Lernplattform auch neu
Ich werde euch ab jetzt Lösungen erst immer am Freitag geben.
Denke bitte daran!
Dies sind keine Hausaufgaben, sondern eine „Ersatz“ für den Unterricht, der sich natürlich wie
„Hausaufgaben“-machen anfühlt.
Deswegen sollst du dich täglich (mindestens nur) 2 bis 3 Stunden beschäftigen. Wenn du
das ernsthaft machst, brauchst du so lange.
Auf www.schlaumeier.de , www.kapiert.de (gibt es übrigens auch als Lern-App für das Handy
(kommt natürlich darauf an, ob du dann auch zuverlässig während der Lernzeit arbeiten kannst?)
oder https://learningapps.org gehen.
Das hatte ich dir schon einmal gezeigt.
kannst du die restliche Zeit auffüllen.
Euer Lehrer Herr Selesion

Deutsch

Arbeite täglich 45 Minuten

Halbe
Stunde
Referat.

Mach eine Onlineübung, entweder auf www.kapiert.de
(Ich stelle welche zur Verfügung oder du suchst dir selbst welche!)
oder

Viertel
Stunde
üben.

www.schlaukopf.de
Bitte schick mir einen Themavorschlag für ein Referat per Mail, falls du es noch nicht
gemacht haben solltest. Ich gehe davon aus, dass sich jeder schon ein Thema
gewählt hat.

Arbeite an deinem Referat. —>
Dienstag: nimm dir z. B. dazu das Deutschbuch und lese die Seiten 26 bis 37 durch,
auch die Aufgaben. Das sollte mindestens eine halbe Stunde dauern.
Mittwoch: Sammle Informationen zu deinem Referat und notiere sie
Donnerstag: Arbeite die Seite 31 (so weit es ohne Klasse geht) durch (auch die
Arbeitsaufträge!)
Schreibe die Lernbox in dein Merkheft, Überschrift: Referat – eine Gliederung
erstellen ….
Achtung: auf der Seite im Deutschbuch werden die Referate in Teams gehalten. Das
könnt ihr natürlich im Moment nicht.
Freitag: Schreibe die Gliederung (siehe auch Seite 304 – den Ablauf strukturieren) auf
Falls du schnell bist, suche dir geeignete Bilder und Materialien aus.

Mathe

Arbeite täglich mindestens 45 Minuten

45
Minuten

Mittwoch: S. 52/2 ins Grundwissenheft und 3 ins Übungsheft
Donnerstag S. 53/4 und 5, beide ins Übungsheft
Zu Aufgabe 5
a) schriftlich bitte
b) Zeichne den Quader wie ein „richtiges“ Schrägbild in dein Übungsheft und nimm
die Maße von der Skizze.
c) auch als „richtiges“ Schrägbild
Freitag: S. 53/6
Schick mir gerne Bilder!
Ich stelle immer wieder Aufgabe auf www.kapiert.de zusammen.
Diese kannst du immer wieder nehmen, falls du mit den anderen Sachen schneller
bist.
Dort kannst du dir selbst auch Themen aussuchen und üben.
Tippe dazu auf das Buch und blättere darin (auch über Inhalt), suche grüne Sternchen,
klicke darauf —> dann erscheint „Verstehen/Üben/Testen“. Das kannst du dann
unabhängig von mir machen.
Ich habe zum Beispiel das große Einmaleins zum Üben gefunden:
https://online-lernen.levrai.de/mathematik/grosse_1x1/index.htm
Das kleine Einmaleins gibt es dort auch
Du kannst auch auf www.schlaukopf.de oder https://learningapps.org gehen.
Das hatte ich dir schon einmal gezeigt.

Falls das mit der Lernplattform nicht funktioniert, wiederholst du Aufgaben aus alten
Themen (z.B. Bruchrechnen S. 6-16, S.60-70). Hier solltest du (theoretisch) alle
Lösungen verbessert in deinem Heft haben.
Englisch
45
Minuten
GPG

Frau Schulz hat einen Wochenarbeitsplan geschickt.

Bis Montag 30.3.
Eintrag:
Überschrift: Das Leben im Dorf während des Mittelalters
Lies die Seiten 48 und 49 beantworte in ganzen Sätzen die Fragen S. 49/1,2 und 3
(Der Eintrag sind deine Antworten)

NT

Vielleicht findest bei YouTube einen geeigneten Film zu dem Thema Dorf im
Mittelalter?
Bis Montag 30.3.
Eintrag:
Überschrift: Tiere am und im Wasser
Lies die Seiten 102 und 103 und beantworte in ganzen Sätzen die Fragen S. 103/1,2
und 3
(Der Eintrag sind deine Antworten)

WiB
heute
10
Minuten

Vielleicht findest bei YouTube einen geeigneten Film zu dem Thema Tiere am und im
Wasser?
Bitte nimm dir Zeit zum im Buch-Lesen!
Überschrift ins WiB-Heft:
Berufsorientierung
Meine Interessen und Erwartungen
Meine Interessen:
Antwort Frage 1
Meine Erwartungen
Antwort Frage 2
Diese Berufe könnte ich mir vorstellen.
BERUF 1:
…….
BERUF 2:
…….
(siehe Frage 3)
Aufgabe: hier musst du dir die Tage, zusätzlich zu den anderen Fächern, während
der Woche richtig einplanen … schaffst du das?

Lies dir die Seite 39 durch und beantworte im Heft. die
Frage 1 (am Montag/Dienstag oder Mittwoch)
Frage 2 (am Mittwoch/Donnerstag oder Freitag)

Frage 3 die ganze Woche (z.B.jeden Tag 15 Minuten?)
Ich möchte, dass du dir im Internet folgende Seite aufrufst und durchliest.
https://www.arbeitsagentur.de/leichte-sprache/unsere-internet-seiten/berufenet
Dann forschst du auf der „Berufe-Net Seite“
(http://www.berufenet.arbeitsagentur.de/ ) nach mindestens zwei Berufen, die dich
ansprechen könnten.
Sprich während der Woche mit deinen Eltern, Geschwistern, Schulkameraden (per
WhatsApp, Skype), Freunden oder „wem-auch-immer“ darüber.
Es müssen nicht unbedingt nur Ausbildungsberufe sein, aber bitte informiere dich
über mindestens einen Ausbildungs-Beruf.
Die Informationen, die du bekommst, schreibst du in dein Heft unter
„Diesen Beruf könnte ich mir vorstellen.“
Beispiele der Informationen …
- genauer Name des Berufs
- Tätigkeiten
- Ausbildung
- typische Branchen – wo arbeitet man?
- Verdienst
- Trend/Perspektiven … wie sieht die Zukunft aus, Karriere?
- Zugangsvoraussetzung – welchen Schulabschluss solltest du haben?
- Anforderungen
Tipp: Suche auf der Seite nach dem Steckbrief des Berufs!
http://www.berufenet.arbeitsagentur.de/
Könntest du dir vorstellen, den Beruf als Referat (siehe Deutsch) zu halten? Dann
hättest du schon die meiste Arbeit gemacht.
Sag es mir per Mail!

Viel Erfolg ☺

