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Arbeitsanweisungen  Datum:  02.05.2020 

 

Wochenplan 6 für Klasse/Kurs: 6c 

 

Fach Materialhinweis Arbeitsanweisungen  

Deutsch Deutschbuch 

Noch einmal Rechtschreibung: Bearbeite im 
Deutschbuch die Seiten 20, 21, 22 (nur Nr. 
4!) und 23. Bitte schick die Lösungen wie-
der per E-Mail oder WhatsApp bis Sams-
tag, 9.Mai. 

Die Lösungsseiten schicke ich per E-Mail an 
deine Eltern, wenn ich deine Aufgaben er-
halten habe. Du korrigierst also selbst. 

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

Nach all diesen Übungen zur Rechtschrei-
bung seid ihr bestimmt ziemlich fit! Nächste 
Woche gibt es nochmal eine andere Aufga-
be.  

 

E (6. Woche) 

- Camden Markt 
Zoom App 

- book, p. 91,  
pp. 226-227, p. 87, 
p. 94, p. 98  

- wb, p. 56 

Birthdays!! 

1. song: listening (Camden Market App): 
book, p. 91, no 18 

- listen to the birthday song and sing along! 

- learn it by heart (= auswendig lernen!!) 

2. presents (Geschenke): vocabulary: 
workbook, p. 56, no 10 

- think and write down your ideas 

- look at the dictionary of the book, p. 268-
280): find more presents 

3. copy and learn (Lernwörter von der App, 
S. 86/87 = book, p. 226 “Ireland“  – p. 227, 
“earring“ 

4. reading: book, p. 87, no 11 

a) write down into your exercise books: who 
is who? (chat nicknames…) 

b) write down the ideas of the kids. 

5. workbook, p. 56, no 11 

- read the text of book, p. 87, no 11 again, 
then tick the correct answer.    

5. reading: book, p. 87, no 12 a) b) 

6. vocabulary: book, p. 94, no P6 

 

☼ extra: for those who love English: 
book, p. 98, no M4 a) b) 
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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) 
erkennen und unter Deinen Text zeichnen? 
Versuche 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:  
rs-physik-gat@gmx.de 
Bitte unbedingt die Klasse und den Na-
men in die Betreff-Zeile schreiben, sonst 
kann ich die Lösung eventuell nicht zu-
ordnen! 

 

Mathematik Buch, 

S. 103 bis 105 

Gelber Kasten, 

Aufgaben Nr. 1 bis 
6, dann Nr. 8 und 9 

Buch S. 108 

Nr. 12, 13, 14 

Videos: 

Thema 1 und 2 

Arbeitsblätter: 

AB 1 bis 7 (Pflicht) 

AB 8 bis 5 (freiwillig) 

ANTON: Weiter ar-
beiten! 

 

Wir beginnen mit einem neuen Thema: De-
zimalbrüche. Du findest bei Edudocs zwei 
Ordner mit dem Thema 1 und 2 vor. Im ers-
ten Ordern findest du die Filme mit einer 
Einführung zu dem Thema „Dezimalbrü-
che“ sowie Erklärungen zu den Aufgaben 
mit Beispielen. Im zweiten Ordner findest 
du die Einführung sowie Beispiele zum 
Thema „Runden von Dezimalbrüchen“. 

Wenn du noch weitere Hilfe benötigst, 
kannst du mich anschreiben bzw. weiter bei 
Youtube nachforschen Dort gibt es weitere 
Filme (z.B. „Lehrer Schmidt“), die dir helfen 
könnten. 

Bei Edudocs habe ich die Klapptests zu 
dem Thema hochgeladen. Bearbeite sie 
nach dem dir bekannten Prinzip. 

 

Auch bei Anton habe ich neue Inhalte „an-
gepinnt“. Bitte bearbeiten. 

 

mailto:rs-physik-gat@gmx.de
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Französisch Arbeitsheft 

Faites les exercices 1–5, pages 53/54 dans 
le cahier. Macht bitte die Aufgaben 1- 5 auf 
den Seiten 53 und 54 im Arbeitsheft. Wenn 
ihr fertig seid, kontrolliert mit den Lösungen 
hinten im Arbeitsheft auf der Seite 93. 

 

 

Lösungen für Wochenplan 5: 

Sur le bureau, il y a ses livres. 

Sur l’étagère, il y a ses livres. 

Sous le lit, il y a son ballon de rugby. 

Sur l’étagère, il y a ses BD. 

Sous l’armoire, il y a ses chaussures. 

Sur le lit, il y a sa guitare électrique. 

Dans l’armoire, il y a ses rollers. 

 

 

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


