
 

 

Deckblatt Arbeitspläne 

Klasse 6b 

für den Zeitraum vom 

25.05. bis 29.05.2020 

 

Name: _______________________ 

 

 

Lieber Schülerinnen und liebe Schüler, liebe Eltern / Erziehungsberechtigten,  

wir haben hier eine ganz besondere Situation und tuen unser Bestes die Bildung der 

Schülerschaft weiter zu gewährleisten. Damit wir diese Situation gut meistern, brauchen wir 

alle Hände zum Anpacken.  

Wir haben erneut für jedes Fach Arbeitspläne erstellt, die ihr Schülerinnen und Schüler 

zunächst über die nächsten zwei Wochen täglich bearbeitet. 

Liebe Erziehungsberechtigte, an diesem Punkt können Sie wieder Ihren Beitrag leisten. Auf 

dem Deckblatt sind die Themen grob zusammengefasst und mit der Zeile „Unterschrift“ 

versehen. Hier gehört Ihre Unterschrift rein, wenn Ihr Kind die Aufgaben am Ende des Tages 

vorzeigt und Sie gemeinsam besprechen können, welche Aufgaben für den Folgetag 

anstehen. So kann selbsttätiges Lernen und Arbeiten gut gefördert werden und Sie und Ihr 

Kind haben den Lernfortschritt über diese Zeit im Blick. 

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen allen und euch 

Schülerinnen und Schülern vor allem gute Gesundheit.  

Bis auf weiteres mit herzlichen Grüßen,  

die Lehrerinnen und Lehrer des Jahrgangs 6  

 



Übersichtsplan der Klasse 6b 

Fach Themen Erledigt? 
Unterschrift 

Erziehungsberechtigter 

Mathe Arbeitsheft   

Münze   

Würfel   

Deutsch 

 

Krabatt Leseheft zum nächsten 

Präsenzunterricht mitbringen 

  

Englisch Check your results of the last 

workplan with the solutions 

  

Copy and learn the vocabulary p. 

237/238/239 be fun – more 

beautiful 

  

Vocabulary training   

Writing numbers   

Grammar Revision   

NaWi Lösungen vergleichen   

Ernährungsregeln der DGE   

GL Merkmale des nachhaltigen 

Umgangs mit Ressourcen 

  

Suchsel   

 

Wir wünschen euch viel Erfolg und bleibt vor allem gesund!  

 

 

 

 



Mathematik 

Material: Buch, Heft, Münze, Würfel 

 

Aufgaben bis zur nächsten Mathematikstunde: 

1. Aufgabe: Seite 84/85 anschauen, lesen und die Fragen beantworten (schriftlich ins Heft) 

 

2. Aufgabe: Nun sollt ihr selber Zufallsexperimente durchführen: 

- Werft eine Münze 20 x und 50x 

 Legt dafür zwei Tabellen in eurem Heft an (siehe unten) 

Macht eine Strichliste (wenn Kopf oben liegt bei Kopf und wenn Zahl oben liegt bei Zahl). Ihr füllt hierbei nur die 

beiden grauen Spalten aus. Den Rest füllen wir in der Schule aus. 

20 x 

Ergebnis Strichliste  

Bild   

Zahl   

   

 

50x 

Ergebnis Strichliste  

Bild   

Zahl   

   

 

Nun dasselbe mit einem Würfel  

Macht Striche wie oft ihr bei 50 Würfen eine Zahl würfelt z.B. wenn du eine drei würfelst machst du bei der drei 

einen Strich. 

 Strichliste  

1   

2   

3   

4   

5   

6   

   

 

 

Liebe Klasse 6b, 

ich hoffe es geht euch gut und ihr habt den ersten Tag in der Schule gut überstanden. 

Die kommenden Stunden in der Schule, die ich hoffentlich wieder bei euch bin, werde ich in 2 Bereiche teilen. In der 

ersten Hälfte werden wir den bereits durchgearbeiteten Stoff wiederholen und in der zweiten Hälfte werden wir 

unserem letzten noch fehlenden Thema, der Wahrscheinlichkeitsrechnung, widmen.  

Hier könnt ihr ganz viel ausprobieren. Bringt zur nächsten Mathestunde bitte euer Material (Heft, Buch, Arbeitsheft, 

Füller, Bleistift, Geodreieck, Zirkel, Radiergummi, Spitzer) und eure Lösungen zu den Aufgaben (siehe unten) mit. 

Wenn ihr Hilfe benötigt, könnt ihr euch natürlich gerne wieder bei mir melden unter u.zaulig@morneweg.he.lo-net2.de . 

Viele Grüße 

Frau Zaulig 

 

mailto:u.zaulig@morneweg.he.lo-net2.de


ENGLISH WORKPLAN 5.0 

  Arbeitsauftrag für die Woche 25.05 – 29.05. 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

in dem neuen Arbeitsplan ist farblich markiert, welche Aufgaben man in einer Stunde erledigt 

haben könnte. Versucht euch mal daran. Für Erklärungen und Rückfragen schaltet euch in 

der Onlinesprechstunde für Englisch ein oder schreibt uns an: 

c.rosettani@morneweg.he.lo-net2.de  

Webex Videokonferenz Mittwochs 12.15Uhr-13.15Uhr.  
https://meetingsemea9.webex.com/meet/c.rosettani   
Ihr braucht: 1.  Kopfhörer, 2. ein Handy oder Laptop, 3. eine Internetverbindung 

Alles Liebe, bleibt gesund und bis Mo/Di/Mi,  

eure Frau Gladrow und Frau Rosettani 

 

 

1. Check your results: 

 Task Date Done 

1. Check your results of the last workplan with the solutions   

2.  Copy and learn the vocabulary p. 237/238/239 be fun – more beautiful   

3. Vocabulary training    

4. Writing numbers    

5.  Grammar Revision   

** Vertiefende Aufgaben für schnelle Lerner   

1. Questions 
a)  

1 What is your name?  My name is Ann. 

2 Where do you come from?  From London. 

3 How old are you?  I’ m ten.  

4 Are you a star?  No, I’m not a star. 
 

b)  
1. Gillian stays at home.     Where does Gillian stay? 

2. Jack eats potatoes.        What does Jack eat? 

3. School starts at 7.55 am.  When does school star? 

4. We love ice-cream.    What do we love? 

5. After my meal I always feel tired. When do I always feel tired? 

6. Gillian’s mother works at a London office. Where does Gillian’s mother work? 

7. The team plays football every week. When does the team play football? 

8. We watch the latest movie.     What do we watch? 

9. They always eat fresh food.     What do they always eat? 

c)  
1. Peter always rides his bicycle.    Who always rides his bicycle? 

2. Class 9 b is writing a test now.    Who is writing a test now? 

3. Helen loves swimming.               Who loves swimming? 

4. Jill is drinking a milk shake.         Who is drinking a milk shake? 

5. Lilly and Judy are writing letters.    Who are writing letters? 

6. Sam goes swimming.     Who goes swimming? 

7. Mr Graham is Charlie’s maths teacher.  Who is Charlie’s maths teacher? 

 

2. Pronouns  
Jimie: I´ve got a hamster. Can I bring __my___ hamster to school? 

Teacher: Gillian can help you. Ask _her_. 

Jimie: You can give hamsters water but you can´t give _them_ ice-cream. 

Laura: I can´t take a budgie to the park but I can take the dog with me. 

Teacher: Here´s an ice-cream for _you__, Paul. 

David: I will go to the sports centre. Can you come with _me_? 

3. Simple Present 
Gillian ……gets off………………………… (get off) the train at Hendon Central. 

Vera …meets…(meet) her at the station and they 

…walk……………………………… (walk) to Vera`s place.  

It …is…………. (be) very cold. Mrs Simpson usually …does…………….. (do) the 

shopping on Fridays. Then Vera …sees………………. (see) Helen from the Italian 

restaurant. Mr Coggins always …sells……………………….. (sell) chestnuts in the 

street. The girls …buy………. (buy) some. Mrs Bennet ……has………………….. 

(have) got a lot of books. David …helps…………………… (help) his father in the 

supermarket. 

 

4. Susan’s week  
 

Monday: clean the hamster cage 

Tuesday: go shopping with mum 

Wednesday: take Rita to music school 

Thursday: tidy my room 

Friday: do English homework 

Saturday: wash dad’s car 

Sunday: make breakfast 

On Monday Susan cleans the hamster cage. On Tuesday she goes shopping with 

mum. On Wednesday she takes Rita to the music school. On Thursday she tidies 

her room. On Friday she does her English homework. On Saturday she washes 

her dad’ s car. On Sunday she makes breakfast. 

 

5. RHYMING PAIRS 

lorry – sorry, right – fight, crazy – lazy, musician – magician, team – dream, bridge – 
rich, mouse – house, walk – talk, live – give, straight - wait 

https://meetingsemea9.webex.com/meet/c.rosettani


ENGLISH WORKPLAN 5.0 

3. Vocabulary training 

a) Unscramble and translate the words from your Theme 4 vocabulary (p. 232 – 239) 

pfrmeue __________________ = __________________ 

tcotno  __________________ = __________________ 

cnout  __________________ = __________________ 

bfonire  __________________ = __________________ 

ponhe  __________________ = __________________ 

ceeltobrina __________________ = __________________ 

mqseuo __________________ = __________________ 

 tprtey  __________________ = __________________  

 

b) Find the matching words. 

 German   English 

A Kaufhaus  1 prettier  

B ein Paar  2 (to) get  

C Imbissbude  3 thought 

D hübscher  4 department store 

E schöner  5 snack bar 

F Gedanke  6 a pair of 

G Spaß machen   7 as … as  

H kaufen  8 (to) taste 

I schmecken  9 more beautiful 

J so…wie  10 (to) be fun  

 

c) Put in the correct word from b) 

1. Sarah is ____ beautiful _____ her sister.  

2. We don’t go to the ___________________ anymore, because we buy everything online.  

3. “Mum, I need __________________ new pants, my others are too small!” 

4. Jumping on a trampoline ______________________!!! 

5. We do not have a __________________ at our school, but we have the school cafeteria.  

6. This hot dog ________________ delicious, it is so yummy! 

7. I think, the blue birthday card is ______________________ than the yellow one.  

8. “Karen, where do you __________________ those Corona masks?” 

 

d) Answer the questions 

1. What can you buy in a stationery department? ________________ 

2. What makes you smell nice? ________________ 

3. Which things can you read? ________________ 

4. What makes you see better when the sun is shining? ________________ 

5. What do you wear when it is cold to keep your neck warm? _______________ 

 
e) Translate into English 

1. Es macht Spaß. ________________________________ 

2. Ich möchte eine große Schachtel Pralinen. ____________________________ 
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3. Meine Handschuhe sind blau. ________________________________ 

4. Es riecht nach Blumen. ________________________________ 

5. Ich brauche Taschentücher. ________________________________ 

6. Der graue Pullover ist billiger. ________________________________ 

7. Das ist ein schöner Gedanke. ________________________________ 

8. Der gute Wille zählt. ________________________________ 

 

4. Writing numbers. (check TB – 200 for correct spelling) 

3 ______________ 13 ______________  33 ______________ 

4 ______________ 14 ______________  44 ______________  

5 ______________ 15 ______________  55 ______________  

8 ______________ 18 ______________  88 ______________ 

9 ______________ 19 ______________  99 ______________ 

 

5. Grammar revision:   

Fill in the correct personal pronoun for the word in bold letters (dick gedruckten Wörtern).  

 

 

Before school… Tina talks to her mum. 

1. T: Where is my schoolbag?   M: _____ is here! 

2. T: Where are my pencils?   M: ______ are on your desk.  

3. T: Do you see my pen and my ruler?  M: ______ are on the floor under your desk.  

4. T: Can you tell me where my English book is?  M: ______ is on the shelf. 

5. T: And my German textbook?   M: ______ must be in your schoolbag already! 

6. T: Where is some money for lunch?  M: _______ is on my desk, wait a minute! 

7. T: I need my shorts for PE!!   M: _______ are in your closet!  

8. T: Hey, and where are you going?  M: _____ am going to work now.  

 

**  Vertiefende Übung für anstrebende E-Kursschülerinnen und -schüler 

Fill in the correct pronoun.  

Having fun in recess 

Let ____ play together, Shawna! What game can ______ play? Maybe football! 

Oh okay, but _____ need two more people.  

Then, let ______ look for Danny and Tom! 

Where are _______? I can’t see _______! 

Oh look! _______ are over there! 

Okay, let ____ talk to ______. 

Hey Tom and Danny, do you want to play football with ____? 

Yes, sure! 

 

I – you – he – she – it – we – you – they  

3 x us 

2 x we 

2 x they 

2 x them 

 



Jahrgang 6 

Arbeitsplan NaWi 

Aufgabe/Ziel/Ergebnis: Ernährungslehre / Gesunde Ernährung 

Planung für den Zeitraum vom       25.05.2020        bis zum        29.05.2020 

Thema  Materialien Erledigt? 

Lösungen vergleichen 

Schaue dir die möglichen Lösungen für die Aufgaben in 

NaWi an und vergleiche sie mit deinen Lösungen. Falls 

dir Fehler auffallen, verbessere sie in deinem Heft. 

 

NaWi-Heft 

Zusatzblätter 

 

 

Ernährungsregeln der DGE 

1. Schlage in deinem Heft eine neue Seite auf und 

schreibe als Überschrift „Die zehn Regeln der 

Deutschen Gesellschaft für Ernährung“ oben auf das 

Blatt. 

NaWi-Heft 

NaWi-Buch 

Zusatzblatt 

Schere 

Kleber 

 

2. Schreibe einen Tag lag auf, was du isst und trinkst 

und trage es in eine Tabelle ein. 

 

3. Schneide auf dem Zusatzblatt das Kästchen „Die 10 

Regeln der DGE“ aus und klebe es in dein Heft. 

 

4. Überprüfe deinen eigenen Essensplan. Hast du alle 

Regeln der DGE erfüllt? Schreibe auf, welche fehlen 

und welche du angewendet hast. 

 

5. Schneide die Tabelle auf dem Zusatzblatt aus und 

klebe sie in dein Heft. 

 

6. Du bist nun der Experte auf dem Gebiet der 10 

Regeln. Beantworte die Fälle auf dem Zusatzblatt. 

 

 

Viel Spaß beim Lernen und bleibt gesund  
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Zusatzblatt NaWi (25.-29.05.2020) 
 

Die 10 Regeln der DGE(Deutschen Gesellschaft für Ernährung): 

1. Lebensmittelvielfalt genießen 

2. Gemüse und Obst - nimm "5 am Tag" 

3. Vollkorn wählen 

4. Mit tierischen Lebensmitteln die Auswahl ergänzen 

5. Gesundheitsfördernde Fette nutzen 

6. Zucker und Salz einsparen 

7. Am besten Wasser trinken 

8. Schonend zubereiten 

9. Achtsam essen und genießen 

10. Auf das Gewicht achten und in Bewegung bleiben 

 

Der Arbeitsauftrag für die Experten lautet: 

Dein Rat als Ernährungsexperte ist gefragt! In den folgenden Fällen schildern Kinder und Jugendliche, 

was sie tagsüber zu sich nehmen. Nicht immer werden dabei die 10-Regeln der DGE (Deutschen Ge-

sellschaft für Ernährung) eingehalten.  

Notiere, welche Ernährungsregel nicht eingehalten wird! Welchen Tipp könntest du geben? 
 

1. Susi isst den ganzen Tag süße Sachen, 

z. B. Schokolade zum Frühstück, Ku-

chen in der Pause und Gummibärchen 

beim Fernsehen. 

                           

Regel:  

 

Tipp:  

 
 

2. Durstig kommt Svenja vom Training 

nach Hause. Sie hat den ganzen Tag 

noch nichts getrunken. Ruck zuck ist 

eine 0,75 l Wasserflasche leer, dann 

isst sie noch etwas und geht schlafen.      

Regel:  

 

Tipp:  

 
 

 

3. Schon bevor Asif ein Gericht probiert, 

fügt er Salz hinzu. Er mag es gerne gut 

gesalzen, sagt Asif. 

 

Regel:  

 

Tipp:  

 
 

4. Ulli verbringt die Nachmittage und 

Abende meist vor dem Computer    

oder vor dem Fernseher. In der Regel 

liegt neben ihm eine Tüte Chips oder 

eine Tüte Erdnüsse. 

 
 

Regel:  

 

Tipp:   

 

5. Tom meint, dass er sich gut ernährt. 

Mittags isst er immer ein großes Stück 

Fleisch mit Sauce und jeden Morgen 

und Abend isst er leckeren Aufschnitt 

auf sein Brot.  

 

Regel:  

 

Tipp:  

 

6. Florian macht um Obst und Gemüse 

einen großen Bogen. Er ist zu faul, es 

abzuwaschen! 

 

Regel:  

 

Tipp:  
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Arbeitsplan NaWi 

Aufgabe/Ziel/Ergebnis: Ernährungslehre / Gesunde Ernährung 

Lösungen für den Zeitraum vom       20.04.2020        bis zum        15.05.2020 

Thema  Erledigt? 

Einstieg 

1. Erstelle in deinem Nawi-Heft ein Deckblatt für das Thema 

„Ernährungslehre“ und male verschiedene Lebensmittel auf die Seite. 

Nutze hierzu eine ganze Seite in deinem NaWi-Heft. 

 

2. Googelt das Wort „Schlaraffenland“: Das Schlaraffenland ist ein Ort, an 

dem die Menschen faul sind und die Häuser aus Kuchen bestehen, die Steine 

bestehen aus Käse und im Fluss fließt statt Wasser Honig oder Milch. Alle 

Tiere laufen herum und sind schon vorgegart, so dass man sie immer essen 

kann. Zudem wird das Essen niemals leer.  

     Deine Aufgabe ist: Male DEIN Schlaraffenland. Nutze dafür eine ganze Seite 

in deinem NaWi-Heft.  

 

3. Erstelle eine Liste mit deinen Lieblingslebensmitteln / deinem 

Lieblingsessen. 

 

Lebensmittelgruppen  

1. Male auf zwei weiße Blätter folgende Lebensmittel: Apfel, ein Glas Wasser, 

Schokolade, Brot, Käse, Olivenöl, Butter, frische Paprika, Steak, Karotten, 

Reis, Trauben, Eis, eine Tasse Tee, Banane, Fisch, Milch und ein Ei und male 

sie bunt aus. 

 

2. Schneide die selbst gemalten Bilder aus.  

3. Schreibe auf einer neuen Seite in deinem Heft „Die Ernährungspyramide“ 

als Überschrift oben drauf. Schneide nun die Ernährungspyramide (Abb.1) 

aus und klebe sie in dein Heft. 

 

4. Schaue dir im Buch die Pyramide auf S. 253 an und ordne die Lebensmittel 

richtig in die Pyramide ein. 

 

5. Beschrifte die Pyramide mit den folgenden Gruppen: 

     Öle und Fette / Fleisch, Fisch und Eier / Wasser und Tee / Obst / Gemüse / 

Milch und Milchprodukte / Getreide und Getreideprodukte und Kartoffeln 
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6. Klebe die von dir gemalten Lebensmittel in die Pyramide.   

Thema Erledigt? 

Inhalte unserer Nahrung 

1. Schreibe auf einer neuen Seite in deinem Heft „Die Inhalte unserer 

Nahrung“ als Überschrift oben drauf.  

 

2. Lese die Seiten 250-251 im Buch.  
 

3. Fasse die folgenden Inhalte unserer Nahrung in 3 Sätzen zusammen: 

Kohlenhydrate  

Kohlenhydrate sind Energiespender für uns Menschen. Ohne sie könnten 

unsere Organe nicht richtig arbeiten. Man findet Kohlenhydrate z.B. in 

Kartoffeln oder Reis, aber auch in Obst und Gemüsen. 

 

Eiweiße  

Eiweiße werden auch Proteine genannt und sind wichtig für das Wachstum 

des Körpers, die Erneuerung unserer Zellen und ein gut funktionierendes 

Abwehrsystem. Man findet sie in Fisch, Fleisch und Eiern, aber auch in 

Milch, Bohnen und Nüssen. 

 

Fette  

Fette sind wie Kohlenhydrate Energielieferanten. Jedoch liefert ein Gramm 

Fett doppelt so viel Energie wie ein Gramm Kohlenhydrate. Fett dient als 

Energiereserve für den Körper (kleine Fettpölsterchen sind gesund) und 

helfen bei der Aufnahme von Vitaminen. Fett findet sich in Ölen, Nüssen, 

aber auch in Fleisch, Pommes und Käse. 
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Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente  

Vitamine brauchen wir als Kinder zum Aufbau der Knochen und Zähne und 

in unserem ganzen Leben für wichtige Vorgänge in unserem Körper. 

Vitamine finden sich in Obst oder Gemüsen. 

Mineralstoffe gibt es sehr viele. Bekannt sind z.B. Magnesium, Kalzium, 

Kalium und Natrium. Wir brauchen sie für unsere Muskeln (z.B. beim Sport) 

und auch für unsere Nerven und Knochen. 

Spurenelemente , wie Jod, Eisen oder Zink brauchen wir in kleinen Mengen.  

 

Ballaststoffe  

Ballaststoffe sind pflanzliche Stoffe, die unser Körper nur schlecht verdauen 

kann. Wenn wir viele Ballaststoffe essen, sind wir länger satt, weil unser 

Verdauungssystem viel mehr zu tun hat. Ballaststoffe finden wir vor allem in 

Vollkornprodukten, Gemüse und Obst. 

 

Wasser  

Damit die Organe unseres Körpers richtig arbeiten können, brauchen wir 

Menschen Wasser. Wir verlieren am Tag etwa 2 Liter, das ist die Menge, die 

wir am Tag dann wieder trinken müssen. Wasser finden wir z.B. in Gurken, 

Melonen, Salat und Obst. 

4. Schreibe auf einer neuen Seite in deinem Heft „Beispiele für die Inhalte 

unserer Nahrung“ als Überschrift oben drauf. Schneide nun die Tabelle 

(Abb.2) aus und klebe sie in dein Heft. 

 

5. Untersuche bei folgenden Lebensmitteln, ob sie Kohlenhydrate (Stärke), 

Zucker, Fett oder Eiweiß enthält. 
 

Lebensmittel 
Kohlenhydrate 

(Stärke) 
Zucker Fett Eiweiß 

Vollkornbrot ja ja nein ja 

Kartoffeln ja nein nein ja 

Milch nein ja ja ja 

Obstsaft ja ja nein nein 

Fleisch nein nein ja ja 

Tee nein nein nein nein 

Wasser nein nein nein nein 

Butter nein nein ja nein 

 

Lebensmittelinhalte - Vertiefung 

1. Schlage in deinem Heft eine neue Seite auf und schreibe als Überschrift 

„Die portugiesischen Seefahrer – was ihnen fehlte“  oben auf die Heftseite. 

 

2. Schneide den Text „Die portugiesischen Seefahrer“ aus und klebe den Text 

unter deine Überschrift. 
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3. Lies den Text.  

4. Schreibe die folgenden Fragen in dein Heft und beantworte sie: 

a) Nenne die Inhaltsstoffe, die in der Nahrung der portugiesischen 

Seefahrer in ausreichenden Mengen enthalten waren. 
Die Seefahrer hatten immer Zwieback und Fleisch als Proviant dabei. Daher 

ernährten sie sich von Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen. Zudem fingen 

sie Regenwasser auf. 

b) Nenne die Inhaltsstoffe, die fehlten, so dass sie krank wurden. 
Den Seefahrern fehlten somit Vitamine, Ballaststoffe, Mineralstoffe und 

Spurenelemente. 

c) Erkläre, wie sie sich vor der Krankheit Skorbut hätten schützen können. 
Indem man zum Fleisch und Zwieback noch Obst und Gemüse, wie z.B. 

Sauerkraut, isst.  

 

Verdauungsorgane – ihre Lage 

1. Schlage in deinem Heft eine neue Seite auf und schreibe als Überschrift 

„Verdauung – der Weg der Nahrung durch unseren Körper“ oben auf das 

Blatt. 

 

2. Schneide die Abbildung 1: Torso komplett aus und klebe zunächst NUR DEN 

TORSO in dein Heft. 

 

3. Nimm dir das Buch auf S. 260/261 zur Hilfe und 

klebe dann die Organe richtig in den Torso ein. 

 

 

4. Male jedes Organ in einer anderen Farbe an.  

Verdauungsorgane – ihre Aufgaben 

1. Schreibe unter die Abbildung des Torsos die Überschrift  „ Die 

Verdauungsorgane“ in dein Heft. 

 

2. Lies die Texte auf S. 260 / 261 im Buch.  

3. Schneide die Kästchen bei Abbildungen 2: Verdauungsorgane aus. 
 

4. Lege zuerst die Kärtchen mit den Verdauungsorganen in der richtigen 

Reihenfolge untereinander. 
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5. Lege dann rechts daneben die dazu passenden Kärtchen mit den Aufgaben 

der einzelnen Organe. 

 

6. Klebe die geordneten Kärtchen anschließend in dein Heft ein. 

 

 

7. Versuch: Versuche, im Handstand, mit einem Strohhalm aus einem Becher 

etwas zu trinken.  

Gelangt das Getränk entgegen der Schwerkraft in den Magen?  

 

 

Viel Spaß beim Lernen und bleibt gesund  
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Arbeitsplan GL 

Aufgabe/Ziel/Ergebnis: Umwelt - Nachhaltigkeit 

Planung für den Zeitraum vom       25.05.2020       bis zum        29.05.2020 

Thema  Materialien Erledigt? 

Merkmale eines nachhaltigen Umgangs mit Ressourcen 

1. Schreibe „Nachhaltiger Umgang mit Ressourcen“ als 
Überschrift in dein Heft. 

GL-Heft 

GL-Buch 

Zusatzblatt 

Schere 

Kleber 

PC 

 

 

2. Schneide den Text „Was ist Nachhaltigkeit?“ aus und 

klebe ihn in dein Heft. 

 

3. Lies den Text „Was ist Nachhaltigkeit?“ und markiere dir 

mit einem bunten Stift die wichtigsten Inhalte des 

Textes. 

 

4. Erstelle eine Mind-
Map und schreibe in 

die Mitte: 

Nachhaltigkeit ist… 

 

 

 

5. Schaue dir den Clip „Nachhaltigkeit“ an 

(https://www.youtube.com/watch?v=RcNKHQb8QIc) 

 

6. Schneide die „Drei Säulen der Nachhaltigkeit“ aus und 

klebe sie in dein Heft. 

 

7. Schreibe in jede der Säulen drei Beispiele herein, was 

diese Säule zu bedeuten hat.  

 

8. Nenne drei Möglichkeiten, wie du Nachhaltiger leben 
kannst (z.B. Ich kaufe kein Essen mehr, dass in Plastik 

verpackt ist). 

 

9. Bearbeite das Suchsel zum Thema Nachhaltigkeit, auf 

dem Zusatzblatt. 

 

 

Viel Spaß beim Lernen und bleib gesund  

 Nachhaltigkeit 

ist… 



Zusatzblatt GL (25.-29.05.2020) 

Was ist Nachhaltigkeit? 

'Nachhaltigkeit' ist ein Begriff aus dem 17. Jahrhundert und wurde damals nur im Bezug auf 

die Forstwirtschaft, also den Wald und die Pflanzung neuer Bäume, bezogen. Man hatte 

herausgefunden, dass man nicht mehr Bäume fällen sollte, als nachwachsen können. Heute 

bezieht man dies nicht mehr nur auf Holz, sondern für ganz viele andere Bodenschätze und 

Rohstoffe wie zum Beispiel Wasser oder Erdöl.  

Um Nachhaltigkeit besser zu verstehen, solltest du an ein Taschengeld denken. Nehmen wir 

an, du bekommst 5 Euro in der Woche als Taschengeld. Das Geld erhältst du von deinen 

Eltern immer am Freitag. Wenn du jetzt am Samstag gleich losgehst und gibst das Geld 

komplett aus, hast du den Rest der Woche kein Geld mehr zur Verfügung, wenn du dir aber 

in der Woche immer mal wieder etwas Kleines kaufst oder das Geld sogar sparst, dann 

kannst du irgendwann auf mehr Geld zurückgreifen. So kannst du dir Nachhaltigkeit auch 

erklären. 

Man kann Nachhaltigkeit folgendermaßen zusammenfassen: Nachhaltigkeit bedeutet, 

Ressourcen wie Bäume und Wasser für die Umwelt zu schonen, sorgfältig und gerecht mit 

Geld umzugehen und friedlich miteinander zu leben. Man denkt also dann nachhaltig, wenn 

man an die Zukunft der Erde denkt. 

 

Die drei Säulen der Nachhaltigkeit 



Suchsel zur Nachhaltigkeit 

Folgende Begriffe sind versteckt:  

Fortswirtschaft - Rohstoffe – Produktion – Zukunft – Abfaelle – Umwelt – Nachhaltigkeit – Recycling - 

Produktion- Nachwachsen 

 


