
Wochenplan 
für die Klasse 6d

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 der drei bekannten Zeitformen 
– simple present
– simple past
– present progressive

Dazu bearbeitet bitte auf der Euch bekannten Internetseite www.englisch-
hilfen.de 15 Übungen zum simple present und alle Übungen der anderen 
Zeitformen. Wenn Ihr merkt, dass Ihr noch Schwierigkeiten habt, solltet Ihr die 
Regeln wiederholen und üben, bis Ihr regelmäßig weniger als zwei Fehler pro 
Übung habt.
Die Übungen zu den Zeitformen findet Ihr, wenn Ihr auf der Seite ganz links auf 
“Grammatik-Übungen” und dann weiter unten auf “Zeitformen” klickt. 

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).

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 Internetseite:
Welt-Quiz Geographie - Spielen wir und lernen wir die Welt... 

https://www.zdf.de/nachrichten/zdfspezial/zdf-spezial-148.html
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/adjektive_adverbien/komparativ_saetze_2.htm
http://www.englisch-hilfen.de/
http://www.englisch-hilfen.de/
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/adjektive_adverbien/komparativ_saetze_2.htm
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/adjektive_adverbien/komparativ_saetze_2.htm
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/adjektive_adverbien/komparativ_saetze_2.htm
https://www.rbb-online.de/schulstunde-tod/das_danach/mein_familienstammbaum.file.html/Schluss-aus-und-vorbei_Macht-was-zusammen_Stammbaum.pdf
https://www.rbb-online.de/schulstunde-tod/das_danach/mein_familienstammbaum.file.html/Schluss-aus-und-vorbei_Macht-was-zusammen_Stammbaum.pdf
mailto:bi@gesamtschule-halle.de
mailto:spanischhb@gmx.de


NW

Liebe 6d,
Ich hoffe, ihr hattet auch unter den derzeitigen Umständen schöne Osterferien!

Vor den Ferien habt ihr euch im Buch mit einigen weiteren Stoffeigenschaften 
beschäftigt. Ich habe mir überlegt, dass es nicht sinnvoll wäre, ein ganz neues 
Thema zu beginnen, solange wir uns nicht wiedersehen. Deshalb solltet ihr 
einerseits weiter an den Stoffeigenschaften arbeiten, aber auch ein besonders 
wichtiges Thema vertiefen, nämlich „Volumen und Dichte.“ Dabei handelt es 
sich um ein Thema, das euch immer wieder begegnen kann, in sämtlichen 
Naturwissenschaften, aber auch in Mathe. 
Daher möchte ich euch bitten, in den kommenden zwei Wochen ab dem 20.04. 
folgende Aufgaben zu erledigen: 
- Recherchiert im Internet, speziell bei Youtube, nach Erklärvideos zum Thema 
Dichte. Ihr könnt zum Beispiel folgende Schlagwörter verwenden: Dichte,  
Volumen, Volumen und Dichte, Masse, Wasserverdrängung (und eigene 
Ideen!).
→ Macht euch Notizen, sodass ihr in der Lage seid, Fragen darüber zu 
beantworten und euren Mitschülern das Thema zu erklären!

Bearbeitet bitte darüber hinaus: 
- S. 302 - 303 aufmerksam lesen und alle Abbildungen anschauen;
- Verfasst eine Definition (kurze Erklärung) aller fettgedruckten Wörter auf 
den Seiten 302-303.
- S. 303, Aufgaben 1-5, schriftlich.

Ihr könnt euch gerne Fragen notieren, solltet ihr irgendwo nicht weiterkommen. 
Diese können wir dann besprechen, wenn wir uns wiedersehen.

Bis bald =)
Euer
Herr Kahlert


