
Wochenplan 
für die
Klasse: 6c

Für die Zeit vom                04.05.20      bis  08.05.20

Alle Aufgaben sollen entweder bis zum 08.05.20 in der Schule 
abgegeben oder per Mail an die jeweiligen Lehrer geschickt werden. 
Die Email-Adressen findet ihr auf der Schulhomepage!

Deutsch

• Wie man einen Mundschutz richtig trägt
Schaut euch den kurzen Beitrag an:
https://www.youtube.com/watch?v=RCQg945WZwk

• Schreibt auf, wie eine Maske angelegt wird und wie man sie wieder 
absetzt.

Mathe
Ihr sollt Aufgaben bei der Online – Plattform Anton lösen. Dafür benötigt ihr 
Codes, die per Mail versendet werden bzw. ich (Frau Jurtz fotografiere diese 
auch ab und lass sie in die Schüler-Whatsapp Gruppe stellen)

Englisch

1. Write down 6 sentences about what you or your family are going to do 
next week.

Example: Next week my son is going to clean his room.

2. Erkläre auf Deutsch wie man die Adjektive im Englischen steigert und 
was dabei zu beachten ist. Du kannst auch eine Art   „  Tafelbild  “   erstellen.  

 ? big – bigger – the biggest ?

 ? expensive – expensiver - .... ?????

3. Worksheet: comparison

Spanisch
Vergleicht eure Aufgaben der letzten beiden Wochen mit den Lösungen 
(hochgeladenes Arbeitsblatt).
Bearbeitet den Übungstest (hochgeladenes Arbeitsblatt) und schickt ihn bis zum 
08.05. an SpanischHb@gmx.de

Französisch

•  Buch S. 50 Nr. 2, 3, 4
• Cahier d'activité S.36 Nr. 18, S. 38-39
• Prüfe deine Lösungen (Buch S.192, Cahier : Lösungsblatt von letzter 

Woche und S.93)
• 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

Gestalte mit dem Klexikon eine Mind-Map zum Thema Mittelalter
https://klexikon.zum.de/wiki/Mittelalter
Besonderes Augenmerk sollte auf den folgenden Punkten liegen:

● Wie unterschieden sich Frühmittelalter? Hochmittelalter? und 
Spätmittelalter? voneinander?

• Was waren die Hauptpunkte in diesen jeweiligen Zeitabschnitten?



NW ● Es waren wirklich zahlreiche und umfangreiche Aufgaben in den letzten 

Wochen. Deshalb habe ich mit Frau Peitsch abgesprochen, dass ihr 

in dieser Woche vorrangig weiterhin an den bisherigen Aufgaben 

arbeitet. 

• Zusätzlich, für diejenigen, die fertig sind, wiederholt und übt bitte zum 

Thema Lichtquellen:

• Beantworte bitte schriftlich zwei Aufgaben aus dem NW-

Buch: 

S. 207/Nr. 1 und S. 165/Nr. 2. 

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 (siehe 

Vertretungsstunden ab 20.2.) benutzen.

• Wenn du Zugang zu einem Computer mit Internetzugang und CD-

Laufwerk hast, kannst du zusätzlich die CD in deinem NW-Buch zur 

Übung benutzen. 

• Lege die CD ins Laufwerk,

• Öffne den Ordner 07_sinne_empfang,

• Öffne den letzten Ordner MOD_pnnw01TEST006,

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

öffnet sich das entsprechende Fenster in deinem Internetbrowser 

(Kapitel 6: mit allen Sinnen auf Empfang).

• Klicke unter „Übungsthemen“ auf den Link Auge, Licht, Schatten 

an.

• Hier findest du 9 kurze Übungsaufgaben, von denen 2 zum 

Thema passen:

• Aufgabe 3 und Aufgabe 4.  

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, auf welchem Stand ihr seid, ob ihr noch Hilfe benötigt, ob 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.
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