
 

 

Deckblatt Arbeitspläne 

Klasse 6b 

für den Zeitraum vom 

04.05. bis 08.05.2020 

 

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   

Übungen auf scoop   

Deutsch 

(Aufgaben 

der letzten 

Wochen) 

Rechtschreibung   

Sachlich berichten   

Freiwillige Aufgabe   

Englisch „a“ or „an“?   

Lesen 1   

Describing a monster   

Talking about people   

Rajiv´s family   

People, animals and things   

Match the dates   

NaWi Lebensmittelinhalte - Vertiefung   

Verdauungsorgane - Lage   

Verdauungsorgane - Aufgaben   

GL Wasserverbrauch   

Wasserkreislauf   

Trinkwasseraufbereitung   

 

Wir wünschen euch viel Erfolg und bleibt vor allem gesund! ☺ 

 

 

 



Mathematik 

 

Liebe Klasse 6b, 

ich hoffe, euch geht es immer noch gut. Die Lösungen für die letzten Aufgaben findet ihr wieder in lonet (diesmal 

2.Teil). In der nächsten Zeit möchte ich mit euch anfangen zu Wiederholen. Dafür möchte ich mit unserem 

Arbeitsheft weiterarbeiten und euch die Möglichkeit geben online Aufgaben zu bearbeiten. 

Aufgaben: 

1. Arbeitsheft alles außer S.26 – 33 

2. Vom Cornelsen Verlag auf der Lernplattform scoop habt ihr die Möglichkeit interaktive Übungen zu machen. 

Ich habe euch die Übungen aus dem Arbeitsheft: Lernstufen Mathe 6 rausgesucht.  

Der Freischaltcode ist: cddyj-s6pz7 

 

Hier noch eine Kurzanleitung, wie ihr zu den Übungen kommt: 

 

 



 
WORKPLAN ENGLISH 3.0 

Ends 8th May 2020 

Dear students, I hope you and your families are fine! Against boredom 
and lack of education, here is your workplan for the next two weeks. 

Work through your workplan. Note the date you have started the task and tick when 
you are done with it.  

 
Repetition 

Worksheet/task task date done 

0 Check your results. Per Mail kamen die Lösungen zu 

den letzten beiden Englischarbeitsplänen, zur 

Selbstkontrolle. 

  

1 ”a” or “an”? Die Arbeitsanweisung findest du auf 

Englisch und Deutsch auf dem Arbeitsblatt 

  

2 Reading “Horse Races”: Benutze einen Textmarker 

oder einen Stift und markiere die gesuchten Stellen im 

Text. 

  

3 “Describing a monster” – Du kannst entweder direct 

auf dem Arbeitsblatt die Monster Beastly und Greg 

beschreiben ODER in dein Englischheft. Falls du die 

Arbeitsblätter zugeschickt bekommst oder Zuhause 

ausdrucken kannst, kannst du Beastly und Greg auch 

bunt ausmalen. 

  

4 Lese die Regeln unter a) zu personal und possessive 

pronoun in den “Boxen” genau durch und bearbeite 

dann erst b). 

  

5 “Rajiv’s family” – personal + possessive pronouns   

6 “People, animals and things”: Schau dir die “Box 

Examples” genau an – aus 2 Sätzen sollst du einen 

Satz machen. 

  

7 “Match the dates”: Hier must du die Daten A – F den 

richtigen ausgeschriebenen Formen 1 – 10 zuordnen. 

  

 
 
 

 



„a“ or „an“?  
Lese die Regeln und schreibe dann die Wörter 
der „BOX“ in die richtigen „LISTS“! Markiere die  
Anfangsbuchstaben der Wörter in der Box, um die Sortierung 
einfacher zu machen! 
 

 „a“ „an“ 
wenn die Aussprache des Wortes mit wenn die Aussprache des Wortes mit 

einem Mitlaut beginnt. einem Selbstlaut ( =  a, e, i, o, u ) 

 beginnt. 

Ausnahme: wird “e“ oder u“ wie “ju“ 

ausgesprochen Ausnahme: „stummes h“, wie in 

eu a European 

 [ j u ] an honest [ɔnist], ehrlich 

u a uniform an hour [auƏ], Stunde 

 

LISTS: In jeder Liste müssen insgesamt 15 Wörter stehen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOX 
 

firework    Easter egg hunt     actor     New Year     gardener     honest man     moon     

fortune     inventor     candlelight     apple     empty bag     baker     bricklayer     

orange     nurse     answer     working day     hour     English book   church     

envelope     actress     box     phone     eye     truth     uniform     idea    ear 

„a“ 
a firework 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

„an“ 
an Easter hunt 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
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 Describing a monster 

Look at the monsters Beastly and Greg and describe them.  
Schau dir die Monster Beastly und Greg an und beschreibe sie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This is Beastly. And that is Greg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personal and possessive pronouns 
 

He is small / tall / slim / big. • He has got … • There are … • I can see ... 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 
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 Talking about people  

a) Write the words in the right lists. 
 
 

 

Karla  
(words for a girl) 

 
Charlie  

(words for a boy) 
 

 
Gillian and Rajiv 

(words for 2 people 
or a group) 

 
my classmates  

and I (ICH + andere 
Personen) 

Personal 
pronoun   

 
she 

Possessive 
pronoun 

 

her 

 Personal 
Pronoun   

 
he 

Possessive 
pronoun 
 

his 

 Personal 
Pronoun   

 
they 

Possessive 
pronoun 
 

their 

 Personal 
Pronoun   

 
we 

Possessive 
pronoun 
 

our 

 
b) Complete the sentences with the words from a). 

1. My classmates and I know the English alphabet. __________ can sing an alphabet  
 
song. __________ teacher sings with us. 

2. Rajiv likes music. __________ has got a guitar. __________ guitar is brown. 

3. Gillian and Rajiv are friends. __________ often talk about __________ pets. 

4. Karla likes basketball. __________ is in a basketball team. All the children in  
 
__________ team are very nice. 

 

 

 

 Rajiv’s family  

Read the sentences and   circle
  
 the right words. 

1. Rajiv’s parents are from India, but he / they live in London now.  

2. Her / Their shop is in Notting Hill.  

3. Rajiv likes cooking. He / She often helps his / her parents in the kitchen.  

4. Rajiv has got two sisters. Her / Their names are Josephine and Sharon. 

5. Sharon doesn’t like to help at home but he / she often tidies his / her room. 

6. He / She sometimes takes the rubbish out, too.  

7. Rajiv loves music. His / Her favourite hobby is playing the guitar. 

8. Josephine doesn’t play an instrument but he / she likes dancing. 

 
 
 
 
 

he • she • we • they his • her • our • their 

4

5 
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People, animals and things 

Make two sentences into one. 
 
Examples: 

Tom has got a sofa. It is blue. Tom has got a blue sofa. 

Mia has got two hamsters. They are cute. Mia has got two cute hamsters. 

1.  Brooke has got a bike. It is red. 

  

2. Theo has got two sisters. They are nice. 

  

3. Maisie has got inline skates. They are blue. 

  

4. Pavel has got a new mobile phone. It is cool. 

  

5. Mandy has got a brother. He is funny. 

  

6. Sarah has got a rabbit. It is black and white. 

  

7. Mrs Smith has got a corner shop. It is small. 

  

8. Mr Johnson has got a car. It is old. 

  

 

Match the dates  

Match the dates.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

A  

B  

C  

D  

E  

F  

09/03 

 
02/12 
 
31/10 
 
20/01 
 
17/04 
 
30/08 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

20th January 

 
30th August 
 
4th July 
 
9th May 
 
30th September 
 
12th February 
 
2nd December 
 
17th April 
 
9th March 
 
31st October 

 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

 7 

 8 

 9 

6 

7 



Jahrgang 6 

Arbeitsplan NaWi 

Aufgabe/Ziel/Ergebnis: Ernährungslehre / Gesunde Ernährung 

Planung für den Zeitraum vom       04.05.2020        bis zum        08.05.2020 

Thema  Materialien Erledigt? 

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. 

NaWi-Heft 

Zusatzblatt 

Schere 

 

2. Schneide den Text „Die portugiesischen Seefahrer“ 

aus und klebe den Text unter deine Überschrift. 

 

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. 

b) Nenne die Inhaltsstoffe, die fehlten, so dass sie 

krank wurden. 

c) Erkläre, wie sie sich vor der Krankheit Skorbut 

hätten schützen können. 

 

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. 

NaWi-Heft 

NaWi-Buch 

Zusatzblatt 

Schere 

Kleber 

Buntstifte 

 

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. 

NaWi-Heft 

NaWi-Buch 

Zusatzblatt 

Schere 

Kleber 

Buntstifte 

 

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

3. Schneide die Kästchen bei Abbildungen 2: 

Verdauungsorgane aus. 
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4. Lege zuerst die Kärtchen mit den 

Verdauungsorganen in der richtigen Reihenfolge 

untereinander. 

 

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 ☺ 

 

 



Jahrgang 6 

Zusatzblatt NaWi 

Der rätselhafte Tod der portugiesischen Seefahrer 
 

Die Seefahrer im Mittelalter unternahmen oft Entdeckungsreisen, deren Dauer ungewiss war. Sie 

mussten damit rechnen, viele Monate auf hoher See zu verbringen. Daher mussten sie viel 

Verpflegung mitnehmen. Es wurden immer solche Lebensmittel mitgenommen, die lange haltbar 

waren, z.B. Zwieback, Speck und haltbar gemachtes Fleisch. Zum Trinken fingen die Seeleute 

Regenwasser auf. 

Der portugiesische Seefahrer Vasco da Gama unternahm im Jahre 1497 eine Seefahrt nach Indien. In 

seinem Tagebuch beschrieb er, dass über hundert seiner Matrosen unterwegs Zahnfleischbluten, 

Zahnausfall, Fieber und Infektionskrankheiten bekamen und schließlich starben: Sie hatten die 

tödliche Krankheit Skorbut. Auf holländischen Schiffen, die zur gleichen Zeit fuhren, kam diese 

Krankheit nicht vor. Die Holländer hatten erkannt, dass niemand Skorbut bekam, wenn sie als 

Schiffsverpflegung auch rohes Sauerkraut oder Obst zu sich nahmen. Warum dies so war konnte man 

sich damals noch nicht erklären. Heute weiß man, dass der Grund für den Tod der Seefahrer daran 

lag, dass ihre Nahrung sehr einseitig war und lebenswichtige Inhaltsstoffe fehlten.  

 

 

Abbildungen 1: Torso 
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Abbildungen 2: Verdauungsorgane 

 

 

 

 

 

Transport der Nahrung zum Magen 1. Verdauung von Eiweißen, Fetten und  

    Kohlehydraten mit Hilfe von Verdauungs- 

    flüssigkeiten 

2. Aufnahme der wasserlöslichen Nährstoff- 

    Bausteine ins Blut  

Vorverdauung der Kohlenhydrate durch Speichel 

1. Sammelstelle für Nahrung 

2. Produktion von Salzsäure (� Abtöten von   

    Krankheitserregern) 

3. Vorverdauung von Eiweißen 

Produktion von Verdauungsflüssigkeit 

Ausscheidung von unverdaulichen 

Nahrungsresten 

Einmündung der  Gänge von Leber, Gallenblase 

und Bauspeicheldrüse. 

1. Speicherung von Kohlenhydraten (Glycogen) 

2. Abbau oder Speicherung von Giftstoffen  

    (Entgiftung des Körpers) 

3. Blutspeicher 

4. Bildung von Galle 

Wasserentzug aus den unverdaulichen 

Nahrungsresten 

Sammelstelle für unverdauliche Nahrungsreste 

Magen 

After 

Mundhöhle 

Dickdarm 

Enddarm 

Dünndarm 

Speiseröhre 

Leber Bauchspeicheldrüse 

Zwölffingerdarm 
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Arbeitsplan GL 

Aufgabe/Ziel/Ergebnis: Umwelt - Wasser 

Planung für den Zeitraum vom       04.05.2020        bis zum        08.05.2020 

Thema  Materialien Erledigt? 

Wasserverbrauch 

1. Beginne in deinem GL-Heft mit einer neuen Seite 

und schreibe oben auf die Seite das Thema 

„Wasser“.  

GL-Heft 

GL-Buch 

Bleistift 

Buntstifte 

 

2. Erstelle eine Mind-Map zum Thema „Wasser“. 

Schreibe hierzu das Thema 

in die Mitte und schreibe 

an die Striche Begriffe, die 

dir zum Thema „Wasser“ 

einfallen. 

 

 

3. Schreibe die Aufgabe: „Für was brauche ich im 

Alltag Wasser?“ in dein Heft. 

 

4. Erstelle eine Liste, in der du aufschreibst, wofür und 

wie oft du am Tag Wasser verbrauchst. 

 

 

5. Lies den Text „Ohne Wasser kein Leben“, im Buch, 

auf S. 224. 

 

6. Lies den Text „Wofür wird das Trinkwasser 

verwendet?“, auf S. 225 im Buch. 

 

7. Schreibe die Überschrift „Dafür verbrauchen wir das 

Trinkwasser“ in dein Heft. 

 

8. Male das Kreisdiagramm M6 „Wasserverbrauch in 

Deutschland“ in dein Heft. 

 

Wasserkreislauf 

1. Drehe dein Heft auf die Seite und schreibe oben auf 

der langen Seite „Der Wasserkreislauf“ als 

Überschrift in dein Heft. 

GL-Heft 

GL-Buch 

PC / Handy 

Versuch: 

Messbecher, 

Topf, Herd 

 

2. Schaue dir den Clip „Der Wasserkreislauf“ an 

(https://www.youtube.com/watch?v=i-GXTHFpUQ0) 

 

3. Lies den Text „Vom Meer zum Wasserhahn“ auf S. 

226 im Buch. 

 

4. Male den Wasserkreislauf in dein Heft. Nutze hierzu 

die ganze Seite deines Heftes (die Abbildung M1 im 

Buch, auf S. 226 hilft dir dabei). 

 

Wasser 
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5. Versuch: Bitte einen deiner Eltern mit dir in die 

Küche zu gehen. Nimm einen kleinen Kochtopf und 

fülle ihn mit 500ml Wasser (bitte abmessen!). 

Schalte dann den Herd ein und lasse das Wasser 5 

Min. lang kochen („blubbern“). Schalte den Herd 

wieder aus und schiebe den Topf vom Herd. Lasse 

das Wasser nun etwa 5 Min. abkühlen und fülle das 

restliche Wasser wieder in einen Messbecher.  

Wie viel Wasser ist nun noch im Topf? 

 

Trinkwasseraufbereitung 

1. Schreibe „Trinkwasser“ als Überschrift in dein Heft. GL-Heft 

GL-Buch 

PC 

 

 

2. Schaue dir den Clip „Trinkwasseraufbereitung“ an 

(https://www.youtube.com/watch?v=fe_WdGQxTI4) 

 

3. Lies den Text „Trinkwasser – Lebensmittel Nummer 

eins“ auf S. 227 im Buch. 

 

4. Erkläre, wie Trinkwasser gewonnen wird.  

5. Begründe (überlege dir) warum uns das aufbereitete 

Trinkwasser nicht kostenlos zur Verfügung steht. 

 

 

Viel Spaß beim Lernen und bleib gesund ☺ 


