
Wochenplan 
für die
Klasse:

Für die Zeit von         20.04.2020                bis        30.04.2020

Deutsch

Siehe Arbeitsblätter

Mathe

Bearbeite die Pflichtaufgaben auf den Arbeitsblättern und vergleiche deine 
Lösungen.
Wenn du die Arbeitsblätter nicht ausdrucken kannst, dann schreibe die 
Aufgaben in deine Mappe oder dein Heft und löse sie da.
Videos zum anschauen: 
https://www.youtube.com/watch?v=-493P7bOZW4
https://www.youtube.com/watch?v=wDnvjW-sDLc

Englisch

Buch p. 68-69 
Aufgabe: Schriebt sieben Sätze zu den 8 Hinweisen. Nutzt die Satzanfänge aus 
Aufgabe 1 (freiwillige Zusatzaufgabe: Ihr könnt die Aufgabe auch gerne später 
mit einem Partner machen z.B. indem ihr einen Freund aus der Klasse anruft.) 

Lernt die Vokabeln pp. 62-69 (Seite 207)

WB p. 46 no. 1 a) + no. 2

WB p. 47 no. 3-6

Aufgabe no. 6 dürft ihr gerne auch per Mail an Herrn Krone schreiben. Of course
write in English only!

Spanisch

Es wurde ein Arbeitsblatt mit den Lösungen der Buch-Aufgaben, die ihr vor den 
Ferien gemacht habt, hochgeladen. Vergleiche deine Aufgaben mit den Lösun-
gen.

1. Schreibe die Grammatikzusammenfassung (Resumen de gramática) (S. 19) 
möglichst auf ein buntes Blatt. Du kannst auch ein weißes Blatt nehmen und ei-
nen bunten Rahmen darum machen. Wer das schon vor den Ferien in der Schu-
le geschafft hat, muss das natürlich nicht noch einmal machen.

2. Unter dem Lösungsblatt findet ihr eine zweite Seite mit einer Tabelle. Vervoll-
ständige die Tabelle. 

3. Buch S. 21 Nr. 7,8,9. (Die Nummer 7 kann man auch alleine machen).

Bei Fragen oder Schwierigkeiten könnt ihr euch jederzeit unter 
spanischhb@gmx.de melden!

Französisch

Kontrolliere die Aufgaben von vor den Ferien mithilfe der Lösungen.
• Buch S. 44. Verschicke deine Antwort an bi@gesamtschule-halle.de 

(wenn möglich)
• Grammatik: Wiederhole das Verb avoir und die Verben auf -er. 

Buch S. 48-49 Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
• Cahier d'activité S. 33 Nr. 14; S.34 Nr. 15,16
• Wiederhole gründlich alle Vokabeln der Lektion 3 und lasse dich 

https://www.youtube.com/watch?v=-493P7bOZW4
mailto:spanischhb@gmx.de
mailto:bi@gesamtschule-halle.de
https://www.youtube.com/watch?v=wDnvjW-sDLc


abfragen!  

GL Aufgabe:
A) Lese im Buch die Seiten 222 und 223 und beantworte mit Hilfe des 

Textes folgende Fragen in ganzen Sätzen.

MEDIEN IN DER GESCHICHTE

1. Mit welchen Medien wurden Nachrichten schon in der Frühgeschichte 
der Menschen über große Entfernungen übermittelt? 

2. Wie begann in Deutschland die Geschichte der Massenmedien?

3. Inwiefern veränderte sich Verbreitung von Informationen durch den 
Buchdruck?

4. Welches ist das älteste Massenmedium?

5. Wann und wodurch konnte die Wirklichkeit auch in Bildern festgehalten 
werden?

AUDIOVISUELLE MEDIEN

6. Welche Medien werden als audiovisuelle Medien bezeichnet? 

7. Was bedeutet der Begriff audiovisuelle Medien?

NEUE MEDIEN

8. Was versteht man unter neuen Medien?

9. Was versteht man unter Printmedien?

10. Was ist gegenüber den „alten Massenmedien“ neu an den „neuen 
Medien“?

AUSBLICK IN DIE ZUKUNFT

11. Was versteht man unter einer „Verschmelzung der Medien“?



B) Überlegt, welche Vor- und Nachteile die Nutzung des Smartphones als 
zentrales Medium der Gegenwart hat.

Tipps: Überlegt, welche Nachrichten der letzten zwei Tage ihr vom 
Smartphone (Whatsapp, Tik Tok,…) im Kopf habt und schreibt sie auf.

Inwiefern sind diese Nachrichten wichtig? 

Welche Gefahren gibt es bei der Nutzung von sozialen Medien wie 
Whatsapp oder Tik Tok?

Wie lang sind die Nachrichten bei Whatsapp in der Regel?

NW 1. Aufgabe
Thema: Mein Körper gehört mir! Was ist eigentlich damit gemeint, wenn es um 
Sexualität

geht?

1. S. 332/333 im Buch lesen.

2. Nenne Möglichkeiten, wie man sich gegen sexuelle Belästigung wehren kann. Notiere
deine

Ideen in Stichpunkten.

3. Stelle in einem Comic dar, wie sich ein Jugendlicher gegen sexuelle Belästigung 
wehren kann.

Verwende dazu deine Ideen aus 3. und die Informationen aus Bild 4 auf S. 333.

2. Aufgabe

Thema: „Zuckerfreie Süßigkeiten — Naschen ohne Ende“

1. Öffne die folgende Seite im Internet, indem du die Adresse kopierst und z. B. im 
google-Suchfeld

einfügst oder indem du die Adresse dort einschreibst.

https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=10099

2. Bearbeite die folgenden Aufgaben:

a) Lies dir die beiden Aussagen durch.

Überlege BEVOR DU DEN FILM ANSCHAUST, was deiner Meinung nach richtig ist.

Schreibe deine Vermutungen dazu/dein Wissen auf.

- Zuckerfrei ist viel besser als zuckerhaltig.

- Zuckerfreie Süßigkeiten kann man „ohne Ende“ naschen!

b) Schaue dir den Film an. Sammle in Stichpunkten die Informationen, die der Film dir 



liefert.

c) Formuliere eine kurze Empfehlung für Kinder zum Verzehr von „normalen“ 
Süßigkeiten und

zuckerfreien Süßigkeiten.

Förderschüler











Liebe 6a,

leider dürfen wir uns noch immer nicht sehen und gemeinsam am Unterricht teilnehmen. 
Für die nächsten zwei Wochen erhaltet ihr eine kleine Materialschlacht (Es sieht mehr aus, 
als es ist ). Natürlich wäre es ideal, wenn ihr die Arbeitsbläter zu Hause ausdrucken 
könntet. Doch auch wenn das nicht der Fall ist, könnt ihr die Aufgaben bearbeiten. Dazu 
schreibt ihr die jeweilige Antwort der Aufgabe einfach in eure Mappe. 

Ihr erhaltet Aufgaben für die nächsten 2 Wochen (= 8 Stunden Deutsch) zu den drei 
bekannten Bereichen:

1) Rechtschreibung
2) Sachtexte und diskontnuierliche Texte – Online unterwegs
3) Argumenteren

Bei Fragen erreicht ihr mich weiterhin unter frese-anna@gmx.de.



Thema 1: Rechtschreibung
Aufgabe: 

1. Lies den orangenen Kasten zur Erinnerung.
2. Bearbeite auf den folgenden beiden Arbeitsblätern Nummer 1-6. Hilfe fndest du in 

einem Duden oder auf www.duden.de.





Thema 2: Sachtexte und diskontnuierliche Texte – Online unterwegs
Aufgabe:

1. Lies den blauen Kasten zur Erinnerung.
2. Bearbeite auf den folgenden beiden Arbeitsblätern Aufgabe 1-5. 

Falls du die Zetel nicht ausdrucken kannst, musst du die Aufgaben auf einem Blat 
lösen. (Beispiel Nr.2: Schreibe die Wörter heraus, die du markieren würdest.)





Sternchenaufgabe: 
Bearbeite das folgende Arbeitsblat.



Thema 3: Argumenteren
Aufgabe:
Bearbeite die folgenden 3 Arbeitsbläter.







Lösungen Französisch Klasse 6

Buch 
p. 40 n° 4 a) Beispiele:

Je cherche des chaussettes.
Vous cherchez un ballon.

b) 1d oder 1f ; 2a ; 3d oder 3f ; 4e ; 5b ; 6c

p. 41 n° 7 a) 1. regarde / adore ; 2. regardent / chantent / aimons ; 3. joue / tombe ; 4. joues ; 5. 
chantez

p. 41 n° 8 1. cherches / cherche ; 2. dansent / tombe / regardez / aimons ; 3. dansez / danse

p. 42 A. Nach dem Spiel kommen die Freunde bei Madame Moretti an. Sie besitzt eine 
Crêperie. Die Freunde haben Hunger und Durst.
Julie: Mama, hier sind die Sieger.
Die Mädchen: Los geht’s, Jungs …
Amir: Madame Moretti, wir haben den Pokal!
Mme Moretti: Bravo!

B. Mme Moretti: Habt ihr Hunger?
Alle: Ja!
Mme Moretti: Dann, zu Tisch! Es gibt Crêpes für alle.
Maxime: Mmm, es sind Schokoladencrêpes.

C. Mme Moretti: Und jetzt, ein Foto.
Julie: Ja, super.
Malika: Oh nein, ich hasse Fotos!
Mme Moretti: Spaghetti!

p. 42 n° 2 B

p. 43 n° 3 a) A. Elle a une crêperie. Les copains ont faim et soif. … nous avons la coupe!
B. Vous avez faim? Il y a des crêpes pour … 
C. /

b) Ils ont un ballon. / Ils ont soif.
Elles ont un ballon. / Elles ont soif.
On a faim. / On a une idée. / On a les clés.
Il a faim. / Il a une idée. / Il a les clés.
Elle a faim. / Elle a une idée. / Elle a les clés.
Nous avons un match.
J'ai la coupe.
Tu as 12 ans?
Vous avez des amis?

p. 43 n° 4 B)

p. 48 n° 1 a) C'est la casquette.
b) C'est le chien.
c) C'est le chocolat.

p. 48 n° 2 … il y a une chaussette, des clés, un t-shirt, des chaussures et un effaceur.
Ce sont les clés et l'effaceur d'Amir. Et là, ce sont les chaussures, la chaussette et le t-



shirt de Maxime.

p. 48 n° 3 1. chantent / aimons
2. tombe
3. joue
4. prépares / prépare / aimez / arrive

p. 49 n° 4 … j'ai 12 ans … J'ai une soeur, elle a 14 ans. … Tu as aussi un frère ou une soeur?

p. 49 n° 5 Monsieur – madame 
un prof – un collège
samedi – lundi
la musique – la danse
un stylo – une trousse
un chien – un chat

p. 49 n° 6 … Theo a deux chiens. ...
Nons avons faim. Vous avez des crêpes au chocolat? 
… ils ont soif? ...

Lösungen Cahier d'activité

p. 28 n° 7 Chercher
je cherche
tu cherches
il/elle/on cherche
nous cherchons
vous cherchez
ils/elles cherchent

Regarder
je regarde
tu regardes
il/elle/on regarde
nous regardons
vous regardez
ils/elles regardent

Adorer
j'adore
tu adores
il/elle/on adore
nous adorons
vous adorez
ils/elles adorent

p. 29 n° 8 a)
Code 1: Nous cherchons les clés.
Code 2: Tu chantes pour les garçons.
Code 3: Ils dansent avec Titou.
Code 4: Vous regardez un magazine de musique.
Code 5: J'adore les chewing-gums et le skate.

b) Beispiel: 
Code 6: 7.13.15.10 : Elle regarde un magazine de musique avec Titou.
Code 7: 5.8.11.14.1 : Nous chantons et vous dansez.

p. 31 n° 11 A: Tu as une casquette?
B: Non, j'ai des chaussettes.
A: Elle a un ballon.
B: Il a des bonbons.
AA: Vousavez les clés?
BB: … Nous avons des rollers. …
AA: Elles ont un chat?
BB: … 

p. 31 n° 12 1. … vous avez des bonbons?
2. … Nons avons un ballon!
3. Ils ont un ballon?
4. … vous avez des casquettes?



5. … Non, nous avons des chaussettes!
6. Elles ont des chaussettes!

p. 32 n° 13 b)
2 février 2020: dimanche
17 avril 2020: vendredi
11 mai 2020: lundi
14 juillet 2020: mardi
5 septembre 2020: samedi
12 novembre 2020: jeudi
16 décembre 2020: mercredi 

c) (nach Reihenfolge der Bilder)
lundi, mardi, jeudi, mercredi, samedi, dimanche

p. 33 n° 14 1. Bonne chance!
2. Vous restez cool.
3. Allez, les filles!
4. But!

5. Bravo!
6. C'est nult!
7. Bonne idée!
8. J'ai soif.

p. 34 n° 15 
et n° 16 

Lösungen im cahier.

p. 35 n° 17 c) Lina

p. 36 n° 18 a) l'équitation, le basket, le rugby, la gymnastique, le judo
b) Nähen



Spanisch 6 (Hb)

Spanisch 6 (Hb): Lösungen der Aufgaben der Wochen 1 und 2: 

Buch S. 16 Nr. 3: 

Was passt zusammen?  
la mesa - la silla

el cuaderno - el libro

el recreo - el colegio

el hermano - la hermana

la tiza - la pizarra

el amigo - la amiga

el padre - la madre

español - alemán

la profesora - el alumno


Buch S. 20 Nr. 1: 
Was ist der passende bestimmte Artikel? 

el amigo

el profesor

la profesora

la amiga

el hermano

el chico

la chica

la hermana

el compañero

la compañera

la madre

el padre


Buch S. 20 Nr. 2: 
Bilde den Plural (=die Mehrzahl) der Wörter. 

la clase - las clases

la pizarra - las pizarras

la pared - las paredes

el colegio - los colegios

el hotel - los hoteles

el profesor - los profesores


Buch S. 20 Nr. 4: 
Setze den passenden bestimmten Artikel (el, la, los, las) ein.  
1. Javi es el amigo de Elena.

2. Clara es la hermana de Esteban.

3. Los chicos estudian en el Colegio San Vicente.

4. La profesora habla con Esteban y Clara.

5. Las chicas charlan en el recreo.

6. Esteban es el compañero nuevo de Elena y Javi.

7. La madre de Esteban se llama Patricia.

8. El padre de Esteban trabaja en el hotel “Mirasoles“.


Die Lösungen zu den Cuaderno-Aufgaben besprechen wir später! :) 
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Spanisch 6 (Hb)

Die regelmäßigen Verben auf -ar 

Wir kennen bereits das Verb hablar (sprechen) und das Verb ser (sein). Wenn man die Endungen 
von hablar kennt (also yo hablo, tú hablas, él/ella habla, nosotros hablamos, vosotros habláis, 
ellos/ellas hablan), dann kann man automatisch auch die bereits bekannten Verben charlar 
(plaudern), chatear (chatten), estudiar (lernen) und trabajar (arbeiten) konjugieren:

Wie bei hablar streicht man das -ar am Ende des Wortes und hängt die richtige Endung (-o, -as,   
-a, -amos, -áis, -an) an.


Vervollständige die Tabelle. Wenn du das Blatt nicht ausdrucken kannst, übertrage die Tabelle 
einfach auf einen Zettel.

hablar charlar chatear estudiar trabajar

yo (ich) hablo 
(= ich spreche)

charlo 

tú (du) hablas 
(=du sprichst)

charlas

él/ella (er, sie 
(Einzahl))

habla 
(=er/sie spricht)

chatea

nosotros/
nosotras (wir)

hablamos 
(=wir sprechen)

estudiamos

vosotros/
vosotras (ihr)

habláis 
(=ihr sprecht)

trabajáis

ellos/ellas (sie 
(Mehrzahl))

hablan 
(=sie sprechen)

trabajan
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