
 

 

 

 
 

 

Arbeitsanweisungen  Datum:  26.04.2020 

 

Städt. Realschule 

Sekundarstufe I 

Wochenplan 5 für Klasse /Kurs:  6b 

 

Fach Materialhinweis Arbeitsanweisungen  

Deutsch dein Deutschheft 

Schreibe einen Brief an eine Person deiner Wahl 
(Freund/Freundin, Oma/Opa, Cousi-
ne/Cousin…).In diesem Brief schreibst du, wie 
sich dein Leben mit dem Corona Virus verändert 
hat. Schreibe darüber, was du gut findest, was dir 
Sorgen macht, wie du deine Zeit verbringst, was 
dir fehlt und was du dir wünschen würdest. Achte 
dabei auf die Merkmale eines Briefes. 

Male ein Bild mit dem Titel: Leben mit dem 
Corona Virus 

 

E B. S. 82 Text 3 

Find sentences with ...I´m  going to...,  then do p. 
82 nr. 4 and write 4 sentences.  

How would you translate these sentences? 

Right: it´s a form for  the future . „The boys are 
going to look for  the owner = Die Jungen werden 
den Besitzer (des Umschlags) suchen 

 

 B.  S. 189 Abschreiben ins Grammatik-Heft  

 B. S. 83 4b 

Schreibe 3 Sätze: “The boys are going to buy...” 
„Charlie is going to look for ...”, „Rajiv is going to 
buy ...” 

When do you use „am going to“, „is going to”,  
„are going to”? 

 

Mathematik Buch 

1. Bitte schicke mir, sofern noch nicht er-
ledigt, die Aufgaben von letzter Woche 
und natürlich auch von dieser Woche 
wieder an die eMail-Adresse: sand-
brink.rsamstadtpark@gmail.com 

2. Wenn du mir deine Aufgaben per eMail 
schickst, schicke ich dir wieder die 
passende Musterlösung.  

3. Lies S. 89 erneut und schreibe ganz un-
ten die Bemerkung und rechts daneben 
den Lerntipp ab. 

4. Löse die Aufgaben: S.91 Nr. 15,16a-c. 
Beachte rechts den Lerntipp.  

5. Lies S. 92, schreibe den Abschnitt 
„Oberfläche eines Quaders“ (gelber 
Kasten) ab 

6. Löse die Aufgaben: S.93, Nr. 1-4 

Lade dir die App Anton runter und öffne sie 
mit deinem Code. Löse die in der Gruppe 
Klasse 6b eingestellten Aufgaben. Viel Spaß 
dabei! 
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Musik 

URL1 

https://www.youtube.
com/watch?v=rKTU
AESacQM 

 

 

 

URL2 

https://klexikon.zum.
de/wiki/Hip_Hop 

 

Unser neues Thema ist nun „HipHop“.  

1. Höre die erste Minute des Songs „Rapper’s 
delight“ von der Sugar Hill Gang. Das ist ei-
ner der ersten HipHop-Songs, der bekannt 
geworden ist (URL1).  

2. Schreibe die Überschrift „Musikalische 
Merkmale des HipHop“ in deinen Musikhefter 
und schreibe die 4 Begriffe aus den Aus-
wahlbegriffen, die zur Musik passen, darun-
ter. 

Auswahlbegriffe: viel Bass und Schlagzeug 
– Chorgesang – musikalische Patterns (Teile), 
die sich wiederholen – Musik zum Träumen – 
Rap – Rhythmus im Vordergrund – schöne 
Melodien – viele verschiedene Instrumente. 

3. Lies den Text über HipHop (URL2) und erklä-
re folgende Begriffe: 

Rap; Beat; Freestyle; Breakdance 

Schreibe sie mit den Erklärungen in dein Le-
xikon hinten in deinem Hefter. 

 

 

 

URL3 

https://cloud.wanjo.d
e/index.php/s/iQwkL
5MaKBn6fEQ 

Schreibe die Ergebnisse auf und deinen Namen 
darunter. Lade sie dann bis zum 1.5.2020 hier  

https://cloud.wanjo.de/index.php/s/iQwkL5MaKBn
6fEQ 

hoch oder schicke sie an i.volkwein@wanjo.de. 
Du kannst einfach ein Foto deiner Ergebnisse 
oder eine Word- oder PDF-Datei  hochladen. 
Wenn du eine Rückmeldung zu deinen Aufgaben 
haben möchtest oder Fragen hast, die ich beant-
worten soll, schreibe deine E-Mail-Adresse dazu 

 

Biologie 

 

Buch  S. 140-141 
 
 

Lies die Texte aufmerksam durch. Dann be-
antworte folgende Fragen: 

1. Erkläre, was unter der Dreiviertel-
Teller-Regel zu verstehen ist. 

2. Schreibe auf, weshalb Trinken für Men-
schen lebenswichtig ist! 

Nun bearbeite die Aufgabe 1 auf der Seite 141. 
Zeichne dazu die Abbildung großzügig in dein 
Heft (mindestens halbe DIN A4 Seite!). 

 

 

Physik 
Buch/Heft 
ULR 

Schreibe die Überschrift „Wie funktioniert die 
Fahrradbeleuchtung“ in Dein Heft. 

Lies Dir im Buch auf S.65 den Text durch. 
Weißt Du nun, wieso der Stromkreis funktio-
niert, obwohl oft nur ein Kabel vom Dynamo 
zur Fahrradlampe führt?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=rKTUAESacQM
https://www.youtube.com/watch?v=rKTUAESacQM
https://www.youtube.com/watch?v=rKTUAESacQM
https://klexikon.zum.de/wiki/Hip_Hop
https://klexikon.zum.de/wiki/Hip_Hop
https://cloud.wanjo.de/index.php/s/iQwkL5MaKBn6fEQ
https://cloud.wanjo.de/index.php/s/iQwkL5MaKBn6fEQ
https://cloud.wanjo.de/index.php/s/iQwkL5MaKBn6fEQ
https://cloud.wanjo.de/index.php/s/iQwkL5MaKBn6fEQ
https://cloud.wanjo.de/index.php/s/iQwkL5MaKBn6fEQ
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Schneide nun dieses Bild aus und klebe es in 
Dein Heft. (Wenn kein Drucker zur Verfügung 
steht, zeichne es ab. (Es muss nicht schön 
sein!)) 

Zeichne nun ein Kabel vom Dynamo zur Lam-
pe (in rot). Und wo ist der „Rückweg“ für den 
Strom?  Zeichne nun den Rückweg ein (in 
blau). 

Schreibe auf, welchen Weg der Strom nimmt! 

TIPP: 

 https://www.zum.de/dwu/depot/pek002f.gif 

 
 

Geschichte 

URL 1 
https://www.wasistw
as.de/details-
geschich-
te/hieroglyphen-die-
schrift-der-alten-
aegypter.html 
URL 2 
https://www.kinderze
it-
maschine.de/fruehe-
kultu-
tu-
ren/mesopotamien/l
ucys-
wissensbox/kunst-
und-kultur/was-ist-
eine-hochkultur/ 
URL 3 
https://www.selket.d
e/hieroglyphen/hiero
glyphen-alphabet/ 

1. Lies den Text (URL 1) und erkläre die Be-
griffe „Hieroglyphen“ und „Kartusche“ und 
schreibe die Erklärungen in dein Lexikon 
hinten im Hefter. 

2. Wie gelang es Jean-François Champollion, 
die Hieroglyphen zu entziffern? Erkläre. 

3. Schreibe den Text „Woran erkennt man ei-
ne Hochkultur“ (URL 2) in deinen Ge-
schichtshefter.  

4. Lege diese Merkmale zugrunde und über-
lege, warum das Alte Ägypten als eine 
Hochkultur bezeichnet wurde. 

freiwillige Zusatzaufgabe: Schreibe deinen 
Namen, sonstige Begriffe oder Sätze in Hiero-
glyphen (URL 3). 
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F Buch, S. 62 + 63 

Lisez le texte « La chambre d’Antoine » (livre, 
page 62)  et faites exercice 2 (livre, page 63). 
Lest den Text «La chambre d’Antoine» (B. S. 
62) und macht Aufgabe 2 (B. S. 63). Guckt 
euch dafür auch das Bild zum Text an. Liegen 
die Gegenstände auf (sur), unter (sous) oder 
in (dans) dem Bett (le lit), dem Schrank 
(l’armoire), dem Regal (l’étagère) oder dem 
Schreibtisch (le bureau). Schreibt Sätze ins 
Heft. 
Beispiel: Sur le lit, il y a sa guitare électrique.  
(Auf dem Bett ist seine elektrische Gitarre.)  

 

Lösungen für Wochenplan 4: 

1. Die Geburtstagsfeier findet in der Rue 
Bonpierre 17 statt. 

2. Emma wird 12 Jahre alt. 
3. Am Samstag, den 7. März. 
4. Sie feiert nachmittags, ab 14 Uhr. 
5. Sie hat einen Schokoladenkuchen ge-

backen. Die Gäste sollen Chips, Cola 
und Orangensaft mitbringen. 

6. Sie schlägt vor, dass sie singen und 
Kicker (Tischfußball) spielen. 

Du kannst sie anrufen, sie hat ihre Telefon-
nummer auf die Einladungskarte geschrieben. 

 

 
Abkürzungen:  B = Buch  /   AH = Arbeitsheft  /   AB = Arbeitsblatt  /   S. = Seite  /   URL = Internetadresse 
 
  



 

 

 

 
 

 

Arbeitsanweisungen  Datum:  26.04.2020 

 

Städt. Realschule 

Sekundarstufe I 

 
 


