
 

 

 

 
 

 

Arbeitsanweisungen  Datum:  02.05.2020 

 

Städt. Realschule 

Sekundarstufe I 

Wochenplan 6 für Klasse: 6a 

 

Fach Materialhinweis Arbeitsanweisungen  

Englisch 

B. S. 190 -191 

S. 94/P8+P9 

WB S. 57 

 

Hallo 6a! Ich hoffe euch geht es gut! Diese Woche 
gibt es zwei Angelegenheiten zu klären: 

1.) Ab 4.5. (bis 8.5.) ist die „Big Challenge“-Woche. 
Jeder der sich angemeldet hat, soll auch online da-
ran teilnehmen. Eure Eltern haben eine Mail be-
kommen, wie das funktioniert. Viel Spaß dabei. 

2.) Diese Woche ist das Englischthema „Steigerung 
und Vergleich von Adjektiven“ (S. 190-191). 

Dabei unterscheidet man a) einsilbige Adjektive, b) 
mehrsilbige Adjektive und c) Vergleichssätze. 

---------------------------------------------------------------- 

Lies die Seiten 190-191 im Buch langsam und auf-
merksam durch. 

Beantworte mit Hilfe der Seiten 190-191 folgende 
Fragen schriftlich im Schnellhefter: 

1. Wie werden einsilbige Adjektive gesteigert? (sie-
he S. 190 a) ) 

2. Wie werden mehrsilbige Adjektive gesteigert? 
(siehe S. 190 b) ) 

3. Wie werden ungleiche Personen/Dinge vergli-
chen? (Welches Wort? siehe S 191 c) ) 

4. Wie werden gleiche Personen/Dinge beschrie-
ben? (siehe S 191 c) ) 

----------------------------------------------------------------- 

Bearbeite die Übung S. 94/P8+P9 

---------------------------------------------------------------- 

Bearbeite im WB S. 57. 

 

D AH 

Bearbeite im Arbeitsheft die S. 78/79.  

Versuche anschließend selbst ein Gedicht über 
die „Corona“-Zeit zu schreiben. Welche Ge-
dichtform du wählst, ist dir überlassen  

 

Übe anschließend in der ANTON-App mit den 
markierten Deutschaufgaben.  

 

M 

Buch S. 104 

 

Anton.app 

Lies den Text „Dezimalschreibweise“ und über-
trage die Stellenwerttafel und den gelben 
„Merkkasten“ in deine Sammelmappe. Schaue 
dir die Beispiele unten auf S.104 genau an und 
übertrage sie in deine Sammelmappe. 

Melde dich mit deinem persönlichen Zugangs-
code bei Anton.app an. Eventuell musst du 
noch die Gruppe 6a anklicken. Bearbeite dann 
alle Matheaufgaben, die für euch ausgewählt 
wurden. 

 



 

 

 

 
 

 

Arbeitsanweisungen  Datum:  02.05.2020 

 

Städt. Realschule 

Sekundarstufe I 

 

Geschichte 

URL 

https://kurzelinks.de
/sm4i 

 

oder: 

https://www.curioct
opus.de/read/19234
/10-erfindungen-
und-entdeckungen-
des-antiken-
griechenland-die-
wir-noch-heute-
nutzen 

 

Die Welt der Griechen 

Das antike Griechenland war die Wiege großer 
Denker, die mit ihren Entdeckungen die Wis-
senschaft auch heute noch beeinflussen.  

1. Fertige eine Tabelle an (Blatt quer neh-
men):   

Wissenschaft Erfindung Erfinder (Jahr) 

Mathematik   

Erdkunde   

Philosophie   

Politik   

Medizin   

Sport   

Physik   

 

2. Lies die Texte auf der Seite (URL) und 
schaue dir die Bilder an. 

3. Ordne nun die Beispiele für Erfindungen 
und die dazugehörigen Erfinder der jewei-
ligen Wissenschaft zu. Wenn es dazu eine 
Angabe gibt, schreibe auch die Jahreszahl 
der Erfindung dazu. 

Schreibe die Ergebnisse auf und deinen Na-
men darunter. Schicke ein Foto deiner Ergeb-
nisse bis zum 8.5.2020 an 
i.volkwein@wanjo.de 

 

 

Physik 

 
Buch/Heft 

 

Schreibe die Überschrift „Schalterarten“ in Dein 
Heft. 

Lies Dir im Buch die Seite 67 durch.  
 
Schreibe den Abschnitt „Schalterarten“ ab. 

Beschreibe nun, wie ein Taster funktioniert. 
Kannst Du den Taster (Buch S.66, Abb. 3) er-
kennen und unter Deinen Text zeichnen? Ver-
suche es! 
Beschreibe nun die Funktion eines Ein-Aus-
Schalters. Auch dazu gibt es ein Bild im Buch. 
(S.66, Abb. 4). Versuche, auch diesen Schalter 
zu zeichnen. 

Wer wissen möchte, ob seine Lösungen richtig 
sind oder wer seine Note verbessern möchte, 
schickt ein Foto der bearbeiteten Aufgaben  
per E-Mail an:  
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Städt. Realschule 

Sekundarstufe I 

rs-physik-gat@gmx.de 
Bitte unbedingt die Klasse und den Namen in 
die Betreff-Zeile schreiben, sonst kann ich die 
Lösung eventuell nicht zuordnen! 
 
 

Musik 

 

URL 

https://kurzelinks.de
/ly3r 

 

oder: 

URL 

https://www.youtub
e.com/watch?v=Po
brSpMwKk4 

 

 

Dies sind die ersten Zeilen des Songs „The 
message“ von Grandmaster Flash and the Furi-
ous Five: 

“Broken glass everywhere, people pissing on 
the stairs, you know they just don't care. 
I can't take the smell, can't take the noise, got 
no money to move out, I guess, I got no 
choice.” 

1. Übersetze diese Zeilen und schreibe die 
Übersetzung in deinen Hefter. 

2. Höre den Song (URL) und schreibe in dei-
nen Hefter, welche Aussagen über den 
HipHop dir richtig erscheinen. 

HipHop… 

 ist im heruntergekommenen New Yorker 
Stadtteil Bronx entstanden. 

 thematisiert in seinen Texten aus-
schließlich die schönen Seiten des Le-
bens. 

 war eine Möglichkeit, den Frust über die 
unerträglichen Lebensumstände auszu-
drücken. 

 verwendet Rap als eines der wichtigsten 
musikalischen Elemente. 

 wurde von Musikern aus der privilegier-
ten Oberschicht Manhattans entwickelt. 

Schreibe die Ergebnisse auf und deinen Na-
men darunter. Schicke ein Foto deiner Ergeb-
nisse bis zum 8.5.2020 an 
i.volkwein@wanjo.de 

 

 

F  Die Vokabeln der Lektionen 1-3 wiederholen 

   

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