
Wochenplan 
für die
Klasse:

Für die Zeit von        04.05.2020         bis    08.05.2020

Wichtige Info

Alle Aufgaben müssen bis zum 08.05 um 16 Uhr den Lehrer 
geschickt werden (Mail) oder in der Schule abgegebene werden.
Wenn ihr sie in der Schule abgebt, legt die Aufgaben in einen 
Umschlag und schreibt den Namen des Lehrers drauf.

Deutsch

Liebe 6a,

wir beginnen in dieser Woche mit einem neuen Thema.

Hierzu zunächst einiges Organisatorisches:

Wir werden das Buch „Level 4 - Die Stadt der Kinder“ von Andreas Schlüter lesen.

Wochenweise erhältst du Aufgaben zu Kapiteln, die du zuhause liest.

!WICHTIG!

Komme am Montag, den 04.05 um 9.00 - 12.30 Uhr ODER

am Dienstag, den 05.05 um 8.30 - 15 Uhr zur Schule.

Auf dem Schulhof findest du einen Umschlag mit deinem Namen, in dem das Buch und 

die ersten Arbeitsblätter enthalten sind.

Auch im Anhang dieser Tabelle sind die Infos und Arbeitsblätter noch einmal zu sehen.

Liebe Grüße

Anna Frese

Mathe

Liebe 6a,

In dieser Woche könnt ihr euch 2 Möglichkeiten aussuchen. Ihr könnt die Aufgaben bei 

ANTON machen oder die, die unten aufgeschrieben sind.

Anton ist eine App für das Handy, Tablett oder für den PC. Wie sie funktioniert, könnt 

ihr auf dem Arbeitsblatt Anton nachlesen.

!!!!! Wichtig: Ich möchte eure Lösungen sehen. !!!!!!

Bei Anton kann ich das automatisch. Da müsst ihr nichts machen außer die Aufgaben 

bearbeiten.

Macht ihr die Aufgaben im Buch, dann müsst ihr sie mit zuschicken.

Matheaufgaben, wenn kein Anton gemacht wird

S. 105 Nr. 1 und Nr. 2

S. 108 blauen Kasten lesen

S. 108 Nr. 1 schriftlich, Nr. 2, Nr. 5,

S. 109 Nr. 8, Nr. 11

Schickt die Lösungen bis Freitag 8.05 um 16 Uhr an folgenden e-Mailadresse: 

penno.halle@gmail.com oder gebt sie in der Schule ab.



Englisch

1. Lest den Text auf Seite 70 im Buch und schlagt die unbekannten Vokabeln nach.

2. Bearbeitet im WB die Aufgaben auf S. 48 nr.1 a,b +S. 49 Nr. 3 a,b,c und sendet 

eure vier Sätze aus Aufgabe 3c an Herrn Krone

3. Wiederholt die Vokabeln pp. 68-70 (Seite 207/208),

Spanisch

1. Vergleicht eure Aufgaben der letzten beiden Wochen mit den Lösungen 

(hochgeladenes

Arbeitsblatt).

2. Bearbeitet den Übungstest (hochgeladenes Arbeitsblatt) und schickt ihn bis zum 

08.05. an

SpanischHb@gmx.de

Französisch

1. Buch S. 50 Nr. 2, 3, 4

2. Cahier d'activité S.36 Nr. 18, S. 38-39

3. Prüfe deine Lösungen (Buch S.192, Cahier : Lösungsblatt von letzter Woche und

S.93)

4. Schicke die Aufgaben vom Buch an bi@gesamtschule-halle.de oder lege sie in 

einem Umschlag mit dem Namen Frau Borghini in den Briefkasten der Schule

Die Videosequenz für die Aufgabe Nr. 2 im Cahier S.38 findest du auf der Seite 

www.Klett.de, wenn du den Code von der Seite 1 deines Cahiers in das Suchfeld 

eingibst. Dann einfach Band 1, Lektion 3 wählen und das Video ganz unten abspielen. 

Falls du Probleme hast, schreibe mich an!

GL Aufgabe:

A) Lese im Buch die Seiten 224 und 225 und beantworte mit Hilfe des Textes 

folgende Fragen in ganzen Sätzen.

INFORMIEREN

1. Wodurch bestimmen in einer Demokratie die Bürgerinnen und Bürger die 

Politik?

Die Bürgerinnen und Bürger wählen Abgeordnete ins Parlament, die ihrer 

Ansicht nach die richtigen Entscheidungen treffen.

2. Wie werden die Bürgerinnen und Bürger in einer Demokratie über politische 

Angelegenheiten informiert? 

Die Bürgerinnen und Bürger werden durch die Massenmedien informiert.

3. Welche Massenmedien gibt es heutzutage? Nenne fünf Massenmedien! (Sieh 

dazu die Aufgaben von letzter Woche noch einmal an!)

Als Massenmedium werden heute z.B. verwendetet: Fernsehen, Radio, 

Printmedien, Internetwebsites, Soziale Netzwerke.

Kritisieren und kontrollieren

4. Welches sind die drei Gewalten in einem demokratischen Staat?

Die drei Gewalten sind: Regierung (Exekutike – Setzt Gesetze und Maßnahmen 

um), Parlament (Legislative- Verabschiedet Gesetze), Rechtsprechung 

(Judikative – Kontrolliert die Rechtmäßigkeit politischen und anderen Handelns)

5. Warum werden die Medien auch „vierte Gewalt im Staat“ genannt?



Die Medien kritisieren und kontrollieren politisches Handeln. So decken sie 

politische Skandale bzw. unrechtmäßiges Handeln auf.

UNTERHALTUNG

6. Was gehört alles zur Unterhaltung? 

Zur Unterhaltung gehört alles, was den Konsumenten gefällt.

7. Überlege, wo Unterhaltung ihre Grenzen hat in einer auf der Würde des 

Menschen beruhenden Gesellschaft?

Menschenverachtende Darstellungen oder ähnliches dürfen nicht als 

Unterhaltung verwendet werden.

8. Nenne dein Lieblingsunterhaltungsprogramm und erkläre worum es geht. 

BILDEN

9. Wodurch werden die Medien ihrem Bildungsauftrag gerecht? 

Die Medien zeigen Beiträge zu allgemeinbildenden, religiösen oder kulturellen 

Themen. 

10. Was versteht man unter Infotainment?

Beim Infotainment werden wissenschaftliche Erkenntnisse unterhaltsam 

verpackt vermittelt.

B.) Guck dir das Youtube-Video über Medien an. Notiere dir die drei Checker-

Fragen und beantworte sie mit Hilfe des Videos schriftlich. 

Link zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=lHJ6oPGfQ2Q

NW Liebe Schülerinnen und Schüler der 6a,

hoffentlich geht es euch gut und ihr seid alle gesund und munter! Ihr habt in den 

vergangenen Wochen schon sehr fleißig eine Menge Aufgaben bearbeitet. Das habt ihr 

super gemacht!!!

Hier nun der Plan für die Woche vom 4.5. bis 8.5.2020:

1. Beantworte bitte schriftlich die Aufgaben Nr. 1, 2, und 7 auf Seite 335 im NW-

Buch. Versuche zunächst eine Antwort ohne Hilfsmittel zu formulieren. Wenn 

du noch unsicher bist, kannst du die in den Aufgaben angegebenen Seiten 320 

und 321 wiederholend lesen und natürlich deine bisherigen Aufzeichnungen 

benutzen.

2. Wenn du Zugang zu einem Computer mit Internetzugang und CD-Laufwerk 

hast, kannst du zusätzlich die CD in deinem NW-Buch zur Übung benutzen. 

a. Lege die CD ins Laufwerk,

b. Öffne den Ordner 12_neue_zeit,

c. Öffne den letzten Ordner MOD61pnnw01TEST011,



d. Öffne die Datei index.html (Internetverbindung notwendig) und es 

öffnet sich das entsprechende Fenster in deinem Internetbrowser.

e. Klicke hier den Link alle Übungen an,

f. Hier findest du 30 kurze Übungsaufgaben, von denen 4 zum Thema 

passen:

i. Die Aufgaben 6 und 22 passen thematisch zu Nr. 1 auf S. 335.

ii. Die Aufgaben 3 und 8 passen thematisch zu Nr. 7 auf S. 335.

Noch eine Bitte zum Schluss… ich würde mich sehr freuen, wenn sich jeder von euch 

ganz kurz per E-Mail meldet. Bitte sagt mir, wie es euch mit den Aufgaben geht, ob ihr 

noch Hilfe benötigt, wer noch Rückmeldungen zu den Ergebnissen benötigt usw. usw. 

Wir können, wenn Bedarf besteht, auch sehr gern telefonieren. Meine E-Mail-Adresse 

findet ihr auf der Homepage der Schule in der Lehrerliste. Ich freue mich, von euch zu 

hören .

Liebe Grüße von Frau Schlosser und bleibt gesund!

P.S. Bitte denkt auch daran, mir am Ende der Woche die Ergebnisse zu schicken. Nur so 

kann ich euch eine Rückmeldung dazu geben.



Gesamtschule Halle • Level 4 – Die Stadt der Kinder • Frese 

Liebe 6a, 

wir beginnen mit einem neuen Thema! J 

 

Hierzu zunächst einiges Organisatorisches: 

Wir werden das Buch „Level 4 – Die Stadt der Kinder“ von Andreas 

Schlüter lesen.  

Wochenweise erhältst du Kapitel, die zu lesen sind, und 

Arbeitsblätter zu den entsprechenden Kapiteln.  

 

! Wichtig ! 

Wie bekommst du das Buch? 

Komme am 04.05. um 9.00 – 12.30 Uhr ODER 

am 05.05 um 8.30 – 15.00 Uhr 

zur Schule. Auf dem Schulhof findest du einen Umschlag mit deinem 

Namen. 

 

 

Wer kontrolliert die Aufgaben? 

Das tue ich! Die Aufgaben können auf 2 Wegen zu mir gelangen: 

1. Du wirfst deine Arbeitsblätter in den Postkasten der Schule. 

Vergiss nicht deinen und meinen Namen. 

2. Du schickst mir deine Antworten per E-Mail an  

frese-anna@gmx.de 

Eine Rückmeldung bekommst du dann entweder per E-Mail oder per 

Anruf. 

 

  



Gesamtschule Halle • Level 4 – Die Stadt der Kinder • Frese 

AB1: Erste Vermutungen anstellen 
 

Aufgabe 1: 

Schau dir das Titelbild genau an. Beschreibe es möglichst genau. Achte auch auf 

Kleinigkeiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe 2 

Worum könnte es in dem Buch gehen? Was erwartest du von dem Roman? 

 

 

 

 

 

 

 



Gesamtschule Halle • Level 4 – Die Stadt der Kinder • Frese 

AB 2: Erste Annäherung an den Inhalt 
 

Auf dem Buchrücken steht: 

 

 „Die Stadt der Kinder ist für den dreizehnjährigen Computerfreak Ben das Spiel 

aller Spiele. Noch nie ist es ihm gelungen, die letzte Spielebene zu erreichen. Bei 

einem der unzähligen Versuche verschwinden durch einen Fehler im Programm alle 

Erwachsenen – nicht nur im Spiel, sondern auch in Wirklichkeit.“ 
 

Aufgabe 1 

Stell dir vor, die Erwachsenen würden in Wirklichkeit verschwinden. Was würdest du in so 

einer Lage alles machen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe 2: 

Welche Probleme könnten sich ergeben, wenn es keine Erwachsenen mehr gibt?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gesamtschule Halle • Level 4 – Die Stadt der Kinder • Frese 

AB 3: Das neue Computerspiel 
 

Aufgabe 1:  

Lies im Roman das erste Kapitel „Das neue Computerspiel“ (S. 5-14) 

 

Aufgabe 2: 

In diesem Kapitel erfährst du viel über die Hauptperson Ben. Erstelle einen Steckbrief über 

ihn, indem du sowohl über sein Aussehen als auch über seine Persönlichkeit (Hobbys, 

Eigenschaften, Wohnsituation, Freunde, …) berichtest. Gestalte ein sauberes und schön 

geschriebenes Blatt. Diesen Steckbrief sollst du während den nächsten Kapiteln laufend 

ergänzen. Du kannst dazu auch die Rückseite des Blattes verwenden.  

 

  



Gesamtschule Halle • Level 4 – Die Stadt der Kinder • Frese 

Zusatzaufgabe: 

Ben ist ganz aufgeregt an diesem Morgen. Er bekommt durch einen Tausch sein neues 

Computerspiel: 

 

Aber da war sie wieder – die Frage: „Wogegen tauscht du denn das 

Computerspiel?“ 

Jetzt musste es raus. „Gegen mein Trikot“, antwortete Ben so schnell, dass seine 

Mutter es hoffentlich nicht richtig verstehen würde. 

Doch die verstand sehr gut. „Gegen das neue Trikot von Oma?“, bohrte sie nach. 

„Ja“, gab Ben kleinlaut zu. 

 

Ben hat das Trikot von seiner Oma geschenkt bekommen. Dass er sie nun gegen ein 

Computerspiel eintauschen will, findet seine Mutter nicht besonders nett. 

Was würdest du an seiner Stelle tun, wenn Bens Oma nach dem Trikot fragen würde? Was 

würdest du sagen? Schreibe eine geeignete Antwort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begründe, wieso du dich für diese Antwort entschieden hast. 

  



Gesamtschule Halle • Level 4 – Die Stadt der Kinder • Frese 

AB 4: Das Spiel beginnt 
 

 

Himmel, wie sieht es hier denn aus! 

Ben bekommt Besuch von Jennifer und Miriam. Sie wollen mit ihm Mathe lernen. Sein 

Zimmer hat er dafür nicht extra aufgeräumt. 

 

Aufgabe 1: 

Lies im Roman das Kapitel „Das Spiel beginnt“ (S. 15 – 18).  

Unterstreiche all die Sätze und Ausdrücke, die die Unordnung in Bens Zimmer 

beschreiben. 

 

Aufgabe 2: 

Fertige eine Skizze von Bens Zimmer an, in der diese Unordnung erkennbar wird. 

 

 

 

Bei dir sieht es fast so aus wie bei Ben? Dann sorge für ein bisschen mehr Ordnung in 

deinem Zimmer J 

 

 



Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

in Mathematik werden wir diese und nächste Woche mit der App ANTON arbeiten. Diese App kann

man auf dem Handy installieren (Playstore nach ANTON suchen und installieren) und dann die 

Aufgaben bearbeiten oder am PC indem man auf folgende Seite geht:

https://anton.app/de/ 

In dem folgenden Video ist der Start super erklärt.

https://www.youtube.com/watch?v=WRDQe8ObG9s

Suche dir bei der Eingabe des Codes bitte deinen richtigen aus und melde dich damit an. Die Codes

wurden in der Eltern WhatsApp Gruppe und in der Klassengruppe verschickt.

Hast du keinen Code, dann melde dich per e-Mail bei mir:

penno.halle@gmail.com 

Viel Spaß beim Lösen der Aufgaben.

PS: Ich sehe auch immer, welche Aufgaben wer gelöst hat und wie gut man es geschafft hat.



Spanisch 6abcd LÖSUNGEN für die Aufgaben vom 20.04.-30.04. 

Die regelmäßigen Verben auf -ar 

Buch S. 21 Nr. 7: Vergleiche die Formen in der Tabelle oben. 


Buch S. 21 Nr. 8: Individuelle Lösung. Vergleiche die Verbformen mit der Tabelle oben.


Buch S. 21 Nr. 9: 


1. ¿Qué tal?

2. ¿Cómo te llamas?

3. ¿De dónde eres?

4. ¿Estudiáis en el colegio?

5. ¿Quién es la chica?/¿Quién es?

6. Hola, ¿qué tal?


hablar charlar chatear estudiar trabajar

yo (ich) hablo 
(= ich spreche)

charlo 
(= ich plaudere)

chateo

(= ich chatte)

estudio 
(= ich lerne)

trabajo 
(= ich arbeite)

tú (du) hablas 
(=du sprichst)

charlas 
(= du plauderst)

chateas

(= du chattest)

estudias 
(= du lernst)

trabajas 
(= du arbeitest)

él/ella (er, sie 
(Einzahl))

habla 
(=er/sie spricht)

charla 
(=er/sie 

plaudert)

chatea 
(= er/sie 

chattet)

estudia  
(= er/sie lernt)

trabaja 
(= er/sie 

arbeitet)

nosotros/
nosotras (wir)

hablamos 
(=wir sprechen)

charlamos 
(= wir plaudern)

chateamos 
(= wir chatten)

estudiamos 
(= wir lernen)

trabajamos 
(= wir arbeiten)

vosotros/
vosotras (ihr)

habláis 
(=ihr sprecht)

charláis 
(= ihr plaudert)

chateáis 
(= ihr chattet)

estudiáis 
(= ihr lernt)

trabajáis 
(= ihr arbeitet)

ellos/ellas (sie 
(Mehrzahl))

hablan 
(=sie sprechen)

charlan 
(= sie plaudern)

chatean 
(= sie chatten)

estudian 
(= sie lernen)

trabajan 
(= sie arbeiten)



Spanisch 6 Übungstest  

¡Muy bien! - die erste Lektion des Spanischbuchs hast du beendet! Der folgende Übungstest 
beinhaltet alles, was du in diesem Schuljahr in Spanisch gelernt hast. Bearbeite den Test und 
schicke ihn bis zum 09.05.2020 an SpanischHb@gmx.de. Falls du den Test nicht ausdrucken 
kannst, kannst du die Antworten auch auf einen Zettel schreiben und dann per E-Mail schicken.

Der Test wird nicht bewertet! Er dient dazu, zu prüfen, wer in welchen Bereichen noch 
Schwierigkeiten hat, damit ich die Aufgaben daran anpassen kann.

Bearbeite den Test ohne deine Spanischsachen. Falls du eine Aufgabe nicht lösen kannst, ist 
das nicht schlimm! Dazu werde ich dir dann nochmal eine Erklärung schicken.


1. Wortschatz: 
Wie sagt man nochmal …  

2. Die Subjektpronomen 
Erinnere dich: Die Subjektpronomen sind: ich, du, er/sie/es, wir, ihr, sie. Notiere die passenden 

spanischen Subjektpronomen. 

alemán español

der Junge

chatear

die Schule

charlar

das Buch

la tiza

die Schule

la ventana

Deutschland

España

alemán español

ich yo

du

er/sie/es

wir

ihr

sie
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3. Die regelmäßigen Verben auf -ar 
Erinnerung: Bei den regelmäßigen Verben auf -ar (hablar, chatear, estudiar, trabajar, charlar) 

streicht man die Endung -ar weg und hängt die passende Endung an den Wortstamm (z.B. hablar 

—> yo hablo —> ich spreche) 

Setze die passende Verbform ein. 

Yo ____________________ (estudiar) en el colegio Gesamtschule Halle.

Tú ____________________ (hablar) español, inglés y alemán.

Ella ____________________ (trabajar) en un hotel.

Nosotros ____________________ (chatear) con los amigos.

Vosotros ____________________ (charlar) en el colegio.

Ellos ____________________ (estudiar) español.


4. Das Nomen und der bestimmte Artikel  
Weißt du noch? Im Spanischen gibt es nur männliche und weibliche Wörter. Die meisten Nomen, 

die auf -o enden, sind männlich; die meisten Nomen, die auf -a enden, sind weiblich. Der 

männliche Artikel lautet el, der weibliche Artikel heißt la. Bei Wörtern, die nicht auf -a oder -o 

enden, muss man den Artikel beim Vokabellernen auswendig lernen. 

Im Plural hängt man an Wörter, die auf a, e, i, o oder u enden ein -s (la chica —> las chicas). An 

die anderen Wörter hängt man -es (la pared —> las paredes). 

Anders als im Deutschen gibt es im Spanischen zwei Pluralformen. Los für männliche Nomen und 

las für weibliche Nomen. 

Notiere den passenden bestimmten Artikel (el, la, los oder las). 

____ colegio	 	 ____ casa	 	 ____ chico	 	 ____ chicas	 	 


____ hoteles	 	 ____ libros	 	 ____ profesora		 ____ amiga


____ madre	 	 ____ padre	 	 ____ recreo	 	 ____ hermanos


5. Das Verb ser 
Ser bedeutet sein. Es ist ein unregelmäßiges Verb. Deshalb muss man alle Formen auswendig 

lernen. Erinnerst du dich noch? Füge die passende Form ein. 

6. Schreiben: Sich vorstellen 
Stell dir vor, du hast einen neuen Freund aus Spanien. Schreibe eine E-Mail, in der du dich 

vorstellst. Sage, 
- wie du heißt 
- woher du kommst 
- wo du zur Schule gehst (=wo du lernst) 
- Welche Sprachen du sprichst 

Denke an eine Begrüßung und eine Verabschiedung! 

Schreibe die E-Mail auf einen Zettel oder direkt als E-Mail an mich.

ich bin yo soy

du bist

er/sie ist

wir sind

ihr seid

sie sind
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