
Wochenplan 
für die Klasse 6d

Für die Zeit vom                11.05.2020 – 15.05.2020       

Deutsch

Liebe 6d,

im Moment nehmen wir wohl alle die Zeit etwas anders wahr als sonst. Durch 
die außergewöhnliche Situation, in der wir uns befinden, hat sich möglicherwei-
se auch dein Zeitgefühl verändert. Die Routine im Alltag ist anders, manchmal 
erwischst  du dich vielleicht dabei,  wie du darüber nachdenkst,  welcher Wo-
chentag heute ist:) Auf das Wochenende freust du dich wahrscheinlich auch 
anders als sonst. Du hast zwar mehr Freizeit, aber dennoch zu wenig Zeit mit 
Freunden. Deshalb habe ich gedacht, dass wir über das Thema  „Zeit“ nach-
denken. Dafür werdet ihr euch in der nächsten  Zeit mit dem Roman „Momo“ 
von Michael Ende beschäftigen. Denn in diesem Roman geht es um den Zau-
ber der Zeit. Anders als sonst werdet ihr den Roman nicht lesen, sondern hö-
ren. Das Hörbuch findet ihr auf Youtube unter folgendem Link:
https://www.youtube.com/watch?v=cKnR84tNqTM&t=7526s 
Ich werde  dir wochenweise bestimmte Abschnitte zum Hören und passende 
Aufgaben aufgeben. 

1. Informiere dich im Internet über den Autor Michael Ende und schreibe 
einen Steckbrief über ihn.

2. Der  Untertitel  von „Momo“ lautet  „Die seltsame Geschichte von den 
Zeit-Dieben und von dem Kind, das den Menschen die gestohlene Zeit  
zurückbrachte“. Schreibe deine Erwartungen und Vermutungen zum In-
halt des Buches auf.

3. Schau dir die Statistik an (siehe Arbeitsblatt). Mache dir Gedanken zum 
Begriff „Zeit“ und erstelle eine Mindmap. Was bedeutet Zeit für dich? 
Wie nutzt du sie?

4. Höre dir die ersten 39 Minuten des Hörspiels an (Teil 1) und schreibe 
alles auf, was du über Momo erfährst. 

Mathe

Pflichtaufgaben:
Arbeitsblatt am Ende dieses Dokuments: Textaufgaben 
Buch:
- S. 112 Blauen Kasten lesen und abschreiben 
- https://youtu.be/-wd5Vnxq_bc anschauen 
- S. 112 Nr. 1, 2 (schriftlich) 
- S. 113 Nr. 5

Zusatzaufgaben (freiwillig):
Anton: Dezimalzahlen vergleichen und runden.

Bitte schickt mir eure Ergebnisse bis Sonntag, 17.05.20, 12 Uhr zu.

Englisch

Bitte wiederholt auf der Seite www.englisch-hilfen.de die Vokabeln zu den 
Themen “Essen und Trinken”, “Freizeit und Sport” und “Haus und Wohnen”.
Ruft dafür die Seite auf und klickt dann links auf “Vokabel-Übungen”. dort findet 
Ihr die drei Bereiche. Sucht aus jedem Bereich 10 Übungen aus, die Ihr 
bearbeiten möchtet.
Ihr werdet dabei auch auf Wörter stoßen, die Ihr noch nicht kennt. Diese sollt 
Ihr bitte auf www.pons.de nachschlagen und in eine Vokabelliste (Englisch – 
Deutsch) eintragen. Diese Liste sollt Ihr mir bis Samstag per Mail zusensen 
oder im Umschlag in der Schule abgeben.
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Spanisch

Diese Woche werden wir uns mit dem Vokabellernen beschäftigen.
Klicke dazu auf folgenden Link (mit dem PC oder Smartphone): 
https://quizlet.com/_8dfqo7?x=1jqt&i=2uvvra . 

Wichtig: Du brauchst dich auf der Homepage Quizlet nicht zu registrieren! Ich 
habe ein Lernset zum Thema En la clase (Im Klassenzimmer) mit 21 Vokabeln 
erstellt. Auf der linken Seite siehst du eine Spalte mit den folgenden Begriffen: 
Karteikarten, Lernen, Antworten, Schreiben, Testen, Zuordnen, Schwerkraft. 
Klicke jeweils auf einen Begriff und folge den Anweisungen. Nachdem du alle 
Kategorien bearbeitet hast, solltest du die Vokabeln sicher beherrschen. Bei 
Fragen oder Schwierigkeiten melde dich per E-Mail, dann versuche ich, dir zu 
helfen. 
Erstelle ein DIN A4-Blatt mit den 21 Vokabeln aus dem Quizlet. Die 
Gestaltung ist dir freigestellt. Du kannst z.B. die spanischen Vokabeln notieren 
und dazu die passenden Gegenstände malen. Du kannst auch eine Mind Map 
erstellen, in der du alle Begriffe, die gut zusammenpassen, nah beieinander 
notierst und mit einem Strich verbindest. Schicke dein Vokabellernblatt bis 
zum 15.05.2020 an SpanischHb@gmx.de.

Französisch

Diese Woche geht es um Geburtstage.
● So gratuliert man in Frankreich zum Geburtstag: 
● Schreibe die Vokabeln vom Buch S.152 bis ,,une fête'' in dein 

Vokabelheft ab und lerne sie.
https://www.youtube.com/watch?v=QvTRTHWUVPc

● Cahier d'activité S.40 Nr. 1
● Übe die Monatsnamen mit der App https://learningapps.org/8039561
● Schreibe deiner Lehrerin, eine E-Mail mit deinem Geburtstag.

GL

S. 304/305
1. Untersucht die Materialien dieser Doppelseite und beschreibt die 

Folgen von Arbeitslosigkeit.
2. Wertet die Karikatur (AB) aus; benutzt bitte die S. 302/303 für die 

Auswertung und macht die Notizen zu Schritten 1-5.
3. Gestaltet selbst eine Karikatur zum Thema ,,Arbeitslosigkeit'' (freiwillig)

Schickt mir eure Ergebnisse bis Sonntag, 17.05.20, 12 Uhr.

NW

Wir wenden uns in dieser Woche einer besonderen Stoffeigenschaft zu – dem 
Magnetismus. Dazu hoffe ich, dass ihr im Haus einen Magneten findet! 

S.250, Versuch 1. Befolgt die Versuchsanleitung genau und bearbeitet 
schriftlich die Aufgaben b.) und c.) zu Versuch 1. 

Freiwillige Aufgabe: S.250, Versuch 2. Vielleicht findet ihr einige Reinstoffe im 
Haus, die ihr für diesen Versuch verwenden könnt (vgl. Material). Bearbeitet 
dazu schriftlich die Aufgaben a.) und b.) zu Versuch 2.
Selbstverständlich könnt ihr euch mit weiteren Magnetismus-Versuchen 
beschäftigen. Ihr findet weitere im Buch und im Internet! 

Lest anschließend die S.251 und bearbeitet stichpunktartig die Aufgaben 1-3. 
Führt zuletzt auch den Versuch 1 unter den Aufgaben auf S.251 durch. 
Beschreibe, was geschieht, und formuliere einen Merksatz. 

Solltet ihr keinen Magneten finden können oder fehlen euch andere Materialien, dann 
bearbeitet nach bestem Gewissen die Aufgaben, so weit es geht, und recherchiert im 
Internet zu den Versuchen. Man findet hier auch gute Videos. Die Aufgaben könnt ihr 
mir an lukas.kahlert@gmx.de mailen!
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