
Liebe Klasse 6c,

ich hoffe, ihr hattet – so weit möglich - schöne Ferien und seid weiterhin gesund 
und munter! Das ist nach wie vor das Allerwichtigste. Meiner Familie und mir 
geht es auch gut, obwohl natürlich die Ferien ganz anders verlaufen sind, als wie 
ich das noch vor ein paar Wochen geplant hatte. Ihr wisst ja, dass ich in den 
Ferien immer sehr gerne verreise, aber das war natürlich dieses Mal nicht 
möglich.

Da wir uns in den nächsten Wochen leider noch nicht in der Schule sehen können, 
findet ihr auf den Seiten 2, 3 und 4 die neuen Aufgaben für Deutsch und GL. 
(Die Arbeitsblätter für GL kommen zusätzlich als getrennte Dateien). Bitte gebt 
wieder euer Bestes und probiert, die Aufgaben zu lösen. Ich weiß, dass das 
Arbeiten zu Hause ganz anders ist, als wie wenn wir gemeinsam im Klassenraum 
sind und die Themen besprechen, aber ich bin mir sicher, dass ihr es trotzdem 
gut hinbekommt! Falls ihr Fragen habt oder etwas nicht versteht, dürft ihr mir 
gerne jederzeit eine Mail schreiben (s.brunner@morneweg.he.lo-net2.de).

Bitte schaut auch regelmäßig auf der Homepage der Schule nach, es kann gut 
sein, dass die Fachlehrer/innen dort Arbeitsmaterial für euch einstellen. Die 
Adresse lautet:
www.mornewegschule-darmstadt.de 
Dann scrollt ihr ein Stückchen weiter runter und klickt auf „Integrierte Gesamt-
schule“. Oben auf dieser Seite erscheint ein blauer Streifen mit drei weißen 
Strichen. Klickt darauf und dann weiter klicken auf „Download“ und „Lern-
material & Arbeitsaufträge“. Bei „Jahrgang 6“ findet ihr die Arbeitsaufträge.
 
Ich freue mich schon sehr, euch hoffentlich bald wieder „live“ in der Schule zu 
sehen, bis dahin macht´s gut und passt auf euch auf.

Viele Grüße,
eure Frau Brunner

http://www.mornewegschule-darmstadt.de/
mailto:s.brunner@morneweg.he.lo-net2.de


Arbeitsplan Deutsch

Themenbereich „sachlich berichten“

Aufgabe erledigt? 
(bitte 
abhaken)

Unterschrift 
Eltern

Buch S. 48 / 49 lesen, über Nr. 1 bis 4 nachdenken
Neue Überschrift ins Heft schreiben: Sachlich berichten
Buch S. 50 / 51, Nr. 1 bis 4
Tipp zu Nr. 4: Das Präteritum ist die 
Vergangenheitsform von Verben. Also z.B.:
kaufen – ich kaufte
gehen – ich ging
laufen – wir liefen
lachen – wir lachten
Buch S. 52 / 53, Nr. 5 bis 9
Buch S. 54 / 55 aufmerksam lesen
Buch S. 54 den Kasten mit der Überschrift 
„Arbeitstechnik“ ordentlich ins Heft abschreiben.
Tipp: Du findest unten auf den Seiten im Buch oft Hilfen 
zu den Aufgaben -> grau unterlegt, bitte benutze diese 
Hilfen 

---

Ab jetzt nach Farben arbeiten, d.h. du wählst „deine“ 
Farbe aus:
gelb: Buch S. 56-61, alle Aufgaben
orange: Buch S. 60-65, alle Aufgaben außer Nr. 11 und 12 
(-> falls du jemanden hast, der deinen Text überprüft, 
kannst du diese Aufgaben sehr gerne auch erledigen )
orange: Buch S. 66-68, alle Aufgaben
pink: Buch S. 70-77, alle Aufgaben
lila: Buch S. 78-83, alle Aufgaben
Alle folgenden Aufgaben beziehen sich auf dein 
Arbeitsheft:
gelb / orange: AH S. 15-24, alle Aufgaben
pink / lila: AH S. 15-24, alle Aufgaben
Schreibe auf ein loses Blatt einen Text zum Thema 
„Corona-Ferien“ (mind. 1 ½ Seiten): Was hast du bisher 
gemacht? Wie fühlst du dich? Was nervt dich? Was ist 
schön? usw.
Wir kleben dieses Blatt nach den Ferien in das 
„besondere Heft“.
Freiwillige Aufgabe J
Wenn du möchtest, kannst du dir im Buch zusätzlich eine 
andere Farbe aussuchen und die Aufgaben machen, die zu 
dieser Farbe gehören.



Themenbereich „Rechtschreibung“

Aufgabe erledigt? 
(bitte 
abhaken)

Unterschrift Eltern

gelb / orange:
Buch S. 324, Nr. 1 bis 5
AH S. 100, Nr. 1 bis 3
AH S. 101, Nr. 1 bis 3

pink / lila:
Buch S. 325, Nr. 1 bis 5
AH S. 97, Nr. 1 bis 3
AH S. 98, Nr. 1 bis 4
AH S. 99, Nr. 1 bis 4



Arbeitsplan GL

Ich hoffe, du bist mit dem Thema „Umwelt“ aus unserem ersten Arbeitsplan gut 
zurecht gekommen. Vor den „Corona-Ferien“ haben wir ja am Thema „Reise durch 
Europa“ gearbeitet. Sehr gerne möchte ich diese „Urlaubsmesse“, mit deren 
Erarbeitung wir ja bereits begonnen hatten, in der Schule durchführen. Es gibt 
allerdings auch noch andere interessante Themenbereiche zur „Reise durch 
Europa“, die hier zur Bearbeitung kommen:

Aufgabe erledigt? 
(bitte 
abhaken)

Unterschrift Eltern

Buch S. 192 / 193 aufmerksam lesen; falls im 
Text unbekannte Wörter sind: Frage bitte 
jemanden, was  sie bedeuten oder schaue im 
Internet nach.
Schreibe die Überschrift Der Frankfurter 
Flughafen – Tor zur Welt in dein GL-Heft.
Buch S. 192 / 193, Nr. 2,3,4, 6 und 8
freiwillig, wenn du Lust hast: Nr. 1,5 und 7
Schreibe die neue Überschrift in dein GL-
Heft: Urlaub am Mittelmeer
Buch S. 194 / 195, Nr. 1,2 und 3
Schreibe die neue Überschrift in dein GL-
Heft: Massentourismus
Buch S. 200,  Nr. 1 und 3
Buch S. 201, Nr. 1 und 2
wieder freiwillig, wenn du Lust hast: S. 201, 
Nr. 3
Übertrage das Schaubild von der nächsten 
Seite in dein GL-Heft. Du darfst es auch 
ausdrucken und einkleben.
Würdest du lieber in El Arenal (Massentouris-
mus) oder in Finestrat (sanfter Tourismus) 
Urlaub machen? Schreibe in dein Heft und 
begründe deine Meinung ausführlich.
Arbeitsblatt Berge / Gebirge in Europa
Arbeitsblatt Flüsse in Europa



Massentourismus und sanfter Tourismus

• große Ferienanlangen und Hotels
• Einheimische verdienen gut / viel 

Arbeit
• man kann viel erleben / 

unternehmen, spannende Angebote
• preisgünstig
• Ess- und Lebensgewohnheiten 

ähnlich wie zuhause (Bsp.: 
Schwarzwälder Kirschtorte in 
Ägypten)

• Wohnungen für Einheimische 
werden immer teurer

• (zu) hoher Wasserverbrauch
• viel Lärm, Trubel und Müll
• Umweltverschmutzung

• sehr umweltschonend, Schutz 
von Tieren und Pflanzen

• keine großen Hotels
• Ruhe und Erholung stehen im 

Vordergrund
• man lernt das typische Leben 

kennen

• es gibt nicht viele Angebote, 
Einkaufsmöglichkeiten,
Vergnügungsmöglichkeiten...
• teurer
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