
Wochenplan 
für die Klasse 6c

Für die Zeit vom                20.04.2020 – 30.04.2020       

Deutsch

Medien: In unseren Medien wird derzeit viel über das Coronavirus berichtet. 
Doch was stimmt und was ist falsch? Schau dir den Filmbeitrag an und urteile 
selbst.
Corona-Krise: Fakten gegen Fake News
https://www.zdf.de/nachrichten/zdfspezial/zdf-spezial-148.html
Corona: Welche falschen Meldungen gibt es und wie ist es tatsächlich?

Mathe Die Pflichtaufgaben sollen in die Mappe übernommen und gelöst werden! 
Siehe Anlage - Datei

Englisch

Wiederholung des   going to future  :  

1. Sieh dir das Video an:
https://www.youtube.com/watch?v=OAPW9EgMgLI

2. Mache folgende Übungen und überprüfe dich selbst anhand der 
Lösungen:
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/future-1-going-to/exercises?02
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/future-1-going-to/exercises?03
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/future-1-going-to/exercises?04

Neues Thema:   Die Steigerung der Adjektive  

1. Sieh dir das Video an:
https://www.youtube.com/watch?v=MmZJpw9vJvY

2. Mache folgende Übungen und überprüfe dich selbst anhand der 
Lösungen:
https://www.englisch-
hilfen.de/uebungen/adjektive_adverbien/steigerung_adjektive_einfach.htm
https://www.englisch-
hilfen.de/uebungen/adjektive_adverbien/adjektiv_steigerung.htm
https://www.englisch-
hilfen.de/uebungen/adjektive_adverbien/adjektive_steigerung_saetze.htm
https://www.englisch-
hilfen.de/uebungen/adjektive_adverbien/komparativ_saetze_2.htm

Spanisch

Es wurde ein Arbeitsblatt mit den Lösungen der Buch-Aufgaben, die ihr vor den 
Ferien gemacht habt, hochgeladen. Vergleiche deine Aufgaben mit den 
Lösungen.
Schreibe die Grammatikzusammenfassung (Resumen de gramática) (S. 19) 
möglichst auf ein buntes Blatt. Du kannst auch ein weißes Blatt nehmen und 
einen bunten Rahmen darum machen. Wer das schon vor den Ferien in der 
Schule geschafft hat, muss das natürlich nicht noch einmal machen.
Unter dem Lösungsblatt findet ihr eine zweite Seite mit einer Tabelle. 
Vervollständige die Tabelle. 
Buch S. 21 Nr. 7,8,9. (Die Nummer 7 kann man auch alleine machen).
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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 

abfragen!

GL

Wie viele Familienformen gibt es?

Im GL-Buch: lesen und Aufgaben bearbeiten
Seite 282 – alle Aufgaben

Erstellt einen Stammbaum eurer Familie 
Der Link zeigt wie es richtig geht!
https://www.rbb-online.de/schulstunde-
tod/das_danach/mein_familienstammbaum.file.html/Schluss-aus-und-
vorbei_Macht-was-zusammen_Stammbaum.pdf

NW 1. Thema: Plastik im Meer
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.youtube.com/watch?v=uvcleXH_GF8
2. Bearbeite die folgenden Aufgaben:
a) Schau dir den kurzen Film an.
b) Gestalte ein A3-Plakat. Je nachdem welche Möglichkeiten du zu Hause hast 
und wie es dir gut gefällt, kannst du mit der Hand schreiben, auf dem Computer 
tippen und ausdrucken, zeichnen, bunt gestalten usw. usw.
Dein Plakat kann folgende Informationen enthalten:
- Nenne Vorteile und Nachteile des Plastiks.
- Beschreibe kurz, was das Hauptproblem an Plastik auf der Erde ist.
- Erkläre was man unter Mikroplastik versteht.
- Beschreibe, wie wie Plastik in unsere Umwelt und speziell ins Meer gelangt.
- Erkläre, warum Plastik im Meer ein Problem darstellt.
- Erkläre, wie das Plastik auch auf unsere Teller gelangt.
- Nenne Möglichkeiten, wie jeder Mensch etwas gegen das „Plastikproblem“ 
tun kann.
2. 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.
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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.


