
 

Aufgaben Jahrgang 6 
Mathematik 

• Vermischte Übungen zur Wiederholung: 
Link: https://1drv.ms/u/s!AuVJ4a1oQyhYlF21c53Mob82ShgC?e=QVC28q 
Passwort: gymlim6 

• Lernvideos zur Wiederholung: 
www.sofatutor.com/t/yYS   (Brüche) 
www.sofatutor.com/t/yYH   (Grundrechenarten) 

 
Deutsch 
Sagen untersuchen – Sätze abwechslungsreich miteinander verknüpfen 

• Du lernst Sagen in deinem Schülerbuch ab. Seite 131 kennen. 

• Bearbeite die Aufgaben von Seite 131 – 134. 

• Erzähle nun seine der Sagen nach und bemühe dich, die Sätze abwechslungsreich miteinander zu verbin-
den. Achte auf die Kommasetzung! 

Diktate üben 

• Auf der Internetseite www.diktat-truhe.de findest du Diktate, die du dir online vorlesen lassen kannst. Sie 
haben verschiedene Schwerpunkte, du solltest dich auf dieser Seite ( http://www.diktat-truhe.de/klasse-
5und6-1.html ) auf Diktate konzentrieren, die den Schwerpunkt Groß- und Kleinschreibung und s-Laute 
haben. 

Grammatik wiederholen 

• Bearbeite in deinem Schülerbuch die Aufgaben auf den Seiten 208 – 210 (Wortarten) 

• Bearbeite in deinem Schülerbuch die Aufgaben auf den Seiten 220 – 223 (Pronomen) 
Übungen und Wiederholungen 

• Du kannst Übungen auf der Internetseite https://learnattack.de/preise einen Account (kostenlos, ohne 
Verpflichtungen und ohne die Notwendigkeit zu kündigen) erstellen und zu den oben genannten Schwer-
punkten lernen. 

 
Englisch 

• Vokabeln:  
- lerne alle Vokabeln von Unit 4, Buch S. 192 - 197 
- lerne  alle unregelmäßige Verben, Buch S. 248 
- Wordmaster S. 28-36 

• Workbook  
- S. 46: “Reading Course: Marking up a text” Aufgabe a, b 
Write a short text about why you would / wouldn’t like to go to Dartmoor National Park. 
- S. 51 Aufgabe 19 a-c 

• Reading: 
- Buch Seiten 80-81: Text: "The tulip garden",  

dazu: Aufgaben: 1a, b, d und 3 a oder b 
und: Workbook Seite 51 Aufgabe 19 a-c 

- Reading for fun: Buch  Seiten 62-65, 118-121 “Because of Winn-Dixie“  

• Speaking: Bildbeschreibung von Bild “The countryside“ auf Seite 143 im Buch mit Hilfe auf Seite 154 
"Describing pictures“ 

• Writing: Schreibe 5 Tagebucheinträge. Die Übungen im Anhang werden dir dabei helfen.  

• Übungen: Dieses Heft ist online erhältlich und macht sicher Spaß: 
https://lehrermarktplatz.de/material/129270/arbeitsheft-arbeitsplan-uebungsheft-bei-schulschliessung-
englisch-6-klasse-fuer-33-tage 
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Französisch 
1. Vokabeln wiederholen: Découvertes 1, Unités 1-4 
    Die Vokabeln auch schreiben können! 
 
2. Verbformen wiederholen: a) regelmäßige Verben mit der Endung     -er 
    b) unregelmäßige Verben: être, avoir, aller, faire 
 
3. Übungen zur Verbesserung der Aussprache und Lesefertigkeit: 
    a) Die Texte aus dem Lehrbuch laut lesen (Unités 1-4) 
    b) Die Texte mit dem Handy aufnehmen. 
    c) Die Texte anhören und die Aussprache optimieren. 
 
4. Wiederholungsübungen: a) Lehrbuch: S. 24-25, S. 36-37, S. 55-57, S. 70-72 
    b) Cahier d'activités: S. 17, 29, 45, 56 
 
Latein 
alle Konjugationen im Präsens wiederholen 
alle Deklinationen wiederholen 
Vokabeln Lektion 1 bis 6 wiederholen 
Vokabeln Lektion 7 lernen, Vokabeltest dazu voraussichtlich am 24.04.2020 
im Trainingsheft können alle Aufgaben zu den Lektionen 1 bis 6 erledigt werden, die wir nicht im Unterricht be-
handelt haben, die Selbstkontrolle ist mit dem Lösungsheft möglich 
 
Spanisch 

• Wiederhole die fettgedruckten Vokabeln der Lektion Empezamos. 

• Wiederhole die fettgedruckten Vokabeln der Lektion 1. 

• Wiederhole die fettgedruckten Vokabeln der Lektion 2.  

• Wiederhole die Adjektive (Liste Mappe). 

• Schreibe einen Text über deine Familie. Beschreibe die Familienmitglieder mit Adjektiven. Schicke den 
Text an Frau Tur Reich (gymnasium-limmer.turreich@gmx.de). Du kannst so beginnen: „Vivo con mi 
madre y mis hermanos Tom y Ben. Ben es…) 

• Konjugiere die regelmäßigen Verben hablar, vivir, comer. Schreibe sie auf. Überprüfe und korrigiere dich 
(B.S.186). 

• Konjugiere die unregelmäßigen Verben ser, estar, tener. Schreibe sie auf. Überprüfe und korrigiere dich 
(B.S.186 und 187). 

• Lies dir den Lektionstext der Lektion 3 (B.S.56/57) laut vor. 

• Wie wir bereits zusammen gelesen haben kommt Yolanda aus Kolumbien, aus Medellín. Medellín wird 
auch „die Stadt des ewigen Frühlings“ (= La ciudad de la eterna primavera) und „die Stadt der Blumen“ 
(=La ciudad de las flores) genannt. Recherchiere im Internet, warum man die Stadt so nennt und mach dir 
Stichpunkte.  

• Recherchiere weitere Fakten über Medellín im Internet und mach die ebenfalls Stichpunkte. 
ZUSATZ: Gib LearningApps in eine Suchfunktion ein. Suche auf der angezeigten Seite unter „Apps durchstöbern“ 
nach Aufgaben für das Fach Spanisch (zum Beispiel zu den Familienmitgliedern oder Zahlen). Mache ein paar 
Übungen, um so Vokabeln zu wiederholen und zu festigen. Vielleicht hast du ja sogar Lust selber eine App zu er-
stellen. Dies kann zu einem bereits behandelten Thema (z.B. Familienmitglieder) oder auch einem neuen Thema 
(zum Beispiel Kleidungsstücke oder Farben) sein. Hierfür kannst du hinten im Buch gucken, welche Themen bald 
drankommen. Wenn du selber eine App erstellt hast, schick Frau Tur Reich den Link. 
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Musik 
1. Lies den Infotext und höre dir den ersten Satz der 29. Sinfonie von Mozart an. 
    (Youtubelink: https://www.youtube.com/watch?v=sh5_fT7CfdQ) 
2. Male auf einem Blatt zu dem Musikstück ein Bild, was die Stimmung des Stücks  
    widerspiegelt.  
3. Wähle selbst noch ein Musikstück mit einer anderen Stimmung aus und male auch hierzu  
    ein Bild. Dein ausgewähltes Stück kann ein Popsong oder auch ein klassisches Stück sein. 
 
Wolfgang Amadeus Mozart schrieb insgesamt 41 Sinfonien, seine erste mit neun Jahren in London und seine letzte, 
die Jupiter-Sinfonie, im Jahr 1788. Mozart wurde am 27. Januar 1756 in Salzburg geboren. Eine Sinfonie (griech. 
„zusammenklingen“) ist ein Orchesterwerk mit mehreren, musikalisch unterschiedlich gestalteten Sätzen. 
Die Sinfonie in A-Dur entstand 1774 als letzte seiner „Jugendsinfonien“ in Salzburg und Mozart wählte sie 1783 
wieder bewusst aus, um sie in einem seiner großen Akademiekonzerten selbst dem Wiener Publikum zu präsentie-
ren. Die Besetzung des Orchesters ist mit zwei Oboen, zwei Hörnern und Streichern, ohne Flöten und Fagotte sehr 
sparsam gewählt. Die Stimmungen der einzelnen Sätze (Teile einer Sinfonie) unterscheiden sich jeweils stark.   
 
Kunst 
Comic Gesichtern und Figuren Zeichnen 
1. Schau dir auf dem youtube-Kanal von TEDx Talks das Video „Why people believe they can’t draw- and how to 

prove they can“ an. https://www.youtube.com/watch?v=7TXEZ4tP06c 
Hier zeigt Graham Shaw eine Methode mit der du sehr einfach Comic Gesichter zeichnen kannst. Übe das Zei-
chen von Comic Gesichtern mit der Technik. 

2. Eine weitere gute Anleitung zum Entwerfen und Zeichnen von Comic-Figuren auf Deutsch findest du auf dem 
youtube-Kanal von Tobi Wagner. https://www.youtube.com/channel/UCmVxgE8YJck8zRdt7FAMQMw 
Insbesondere mit den folgenden Videos kanns du als Anfänger/in das Zeichnen von Comic Figuren sehr gut 
üben:  „Köpfe zeichnen (neue Version)“ | „Comics zeichnen mit Tobi Wagner KOPFVARIATIONEN“  | „Comics 
zeichnen mit Tobi Wagner KÖRPER“ kannst du als Anfänger/in das Zeichnen von Comic  

 
Geschichte 
Hier bekommt Ihr einige Hinweise, wie Ihr Euch in der kommenden langen schullosen Zeit sinnvoll mit dem span-
nenden Fach Geschichte beschäftigen könnt. Wir Geschichtslehrer haben dazu Aufgaben herausgesucht, die das 
nochmal wiederholen sollen, was in diesem Schuljahr Thema im Unterricht gewesen ist und zum Teil Stoff kom-
mender Klassenarbeiten sein könnte. Neues (wenn man das in Geschichte überhaupt sagen kann) kommt dann erst 
wieder im gemeinsamen Unterricht! Die folgenden Seitenzahlen beziehen sich natürlich auf unser Geschichtsbuch 
„Geschichte und Geschehen 2“. 
Aufgaben: 
1. Kapitel 1 „Herrschaft im mittelalterlichen Europa“: 

- S. 32, Aufgabe „1. Überblickswissen Herrschaft im Mittelalter“, Aussagen prüfen und kommentieren 
- S. 32, Aufgabe „2. Begriffsverständnis Herrschaftsstrukturen“, Begriffe verknüpfen und Zusammenhänge 

herstellen 
- S. 32, Aufgabe „3. Kaiserkrönung Karls des Großen“, mit einem Comic als Darstellung umgehen 

2. Kapitel 2 „Lebensformen im Mittelalter“: 
- S. 74, Aufgabe „1. Sachwissen zu mittelalterlichen Lebensformen“, Begriffe erklären 
- S. 74, Aufgabe „2. Chronologisches Wissen zum mittelalterlichen Leben“, Daten zuordnen 
- S. 74, Aufgabe „3. Adel und Geistliche in der mittelalterlichen Welt“, einen Text auswerten 

3. Wir beschäftigen uns derzeit mit dem Mittelalter. Obwohl das Mittelalter nun schon viele Jahrhunderte her 
ist, gibt es in Hannover noch mittelalterliche Bauwerke, wie beispielsweise: das alte Rathaus, die Marktkirche, 
den Beginenturm, die Kreuzkirche, Fragmente der historischen Stadtmauer. 
Suche dir drei der Bauwerke aus. Recherchiere im Internet und notiere dir stichpunktartig etwas über ihre 
Geschichte. 
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Erdkunde 
1. Vulkanismus und Erdbeben 

a) Der Vulkan Tambora auf Sumbawa in Indonesien brach im Jahre 1815 aus. Suche mithilfe des Internets 
Informationen zu diesem Vulkan. Berücksichtige dabei folgende Punkte: Lage, Größe, Vulkantyp, größere 
Ausbrüche. Gestalte mit den Ergebnissen deiner Suche ein Plakat. 

b) Verfahre in gleicher Weise für ein Erdbeben, das in den letzten zwei Jahren stattgefunden hat. 
2. Tsunami in Japan 

a) Gestalte ein Plakat zum Tsunami in Japan von 2011. Informiere dich dazu im Internet. 
b) Recherchiere, wie ein Tsunami-Frühwarnsystem arbeitet. 

3. Weiterführende Aufgaben findest du hier: 
https://www.dropbox.com/scl/fo/naxv4r7vjmhnyletk1s4w/AAB1i3ICXMVvPaQje_SFBlm4a?dl=0&oref=e&r=AB-
FhC5uw9bZXxNjq5oIW5QIqKLXkGlFOrewivEfcM5qiwqffNzKzNP7dfHLnMHGwi8bY1s9W1hmuxGxXT9GDwhIK-
gZvCFQmkFWR0lzEGKjmvuEHmcNjsmozY0SaQUtxUZ4q2uQbv3VH3mNCtcb5_xwVK1eGJGg9VtT1nmPHrP_1xevi-
AdlKGldC3wvdjiIsVZOthaTAf7Bud0kXgLTam-FqY&sm=1 
 
Religion / Werte und Normen 
1. Glücklichstein 
Glück ist gut für ein stabiles Immunsystem, das wir im Moment alle brauchen. Deswegen regt die Glücksministerin 
Gina Schöler zu der Aktion Glücklichstein (www.ministeriumfuerglueck.de) an, bei der wir als Schule mitmachen. 
„Was braucht es zum Glück? Ein wenig Farbe, eine Prise Zeit, ein bisschen Kreativität und ansonsten braucht ihr nur 
noch schöne Steine, die ihr überall in eurer Umgebung findet. Und schon kann es losgehen! Denkt euch einen pas-
senden Spruch aus, ein Lieblingszitat, eine spannende Frage oder kreiert einfach ein Farbenfest. Es liegt in eurer 
Hand und bald am Wegesrand, wie ihr anderen positive Gedanken mit auf den Weg gebt. Werdet kreativ und ge-
staltet drauf los. Je mehr und bunter, desto besser. So sorgen wir an jeder Ecke für neugierige Blicke und kleine 
Schmunzelmomente.“ (Gina Schöller, selbsternannte Glücksministerin) 
 
Aufgabe: Gestalte bis zum Weltglückstag am 20.3.2020 (auch Frühlingsanfang) einen Glücklichstein und lege ihn 
auf der Rasenfläche rechts vor dem Eingang (Rasenstreifen vorm Zaun) der Schule ab. Du kannst deinen Stein auch 
an anderen Orten lagern und ein Foto für die Homepage schicken (gymnasium-limmer.rei@gmx.de). 
Achtung: Du solltest dich an der Ablagestelle unter keinen Umständen mit anderen verabreden! 
2. Tauben für die Schule 
Die Taube ist eines der ältesten Symbole für Hoffnung und Frieden. 
Wir möchten darum gerade in diesen Zeiten unsere Schule damit verschönern und für mehr Wohlbefinden sorgen. 
Du findest unter unten stehendem link eine Faltanleitung, mit deren Hilfe Du mehrere Tauben falten kannst. Mehr 
als (farbiges) Papier brauchst Du dabei nicht! Die Tauben dürfen gern individuell gestaltet werden - farblich ist 
Deiner Kreativität dabei keine Grenzen gesetzt! 
Hier ist der link: https://www.geo.de/geolino/basteln/18227-rtkl-origami-anleitung-so-bastelt-ihr-einen-origami-
vogel#301167-origami-vogel-die-taube 
 
Biologie 
Über die schulfreie Zeit werdet ihr bestimmt an der frischen Luft unterwegs sein und beobachten können, wie die 
Pflanzen im Frühling bunte und interessante Blüten bilden. Mit der kostenfreien App „Flora incognita“ kann man 
mit seinem Smartphone unkompliziert die entsprechenden Pflanzen bestimmen und lernt so die Botanik der Um-
gebung kennen. Probiert es aus! 
https://floraincognita.com/de/apps/flora-incognita/ 
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Chemie 

• Teilnahme am Experimentalwettbewerb „Das ist Chemie!“ 

• Tolle Knolle –die Chemie der Kartoffel  
Nähere Informationen: https://wordpress.nibis.de/dich/  

• Wohin mit den Ergebnissen?  
Mit der Post bis zum 24. März 2020(Poststempel) an:  
Das ist Chemie! 
Dr. Matthias Lemmler 
Altes Gymnasium Oldenburg 
Theaterwall 11 
26122 Oldenburg 

 
Physik 
Physik ist überall – also auch bei dir zu Hause! Wir haben hier drei Experimente gesammelt. Es freut uns, wenn du 
dir eines aussuchst und es umsetzt. Wir sind gespannt, von deinen Erfahrungen zu hören. Bevor du beginnst, 
kannst du dir die Grundlagen der Lichtausbreitung nochmal in diesen Videos anschauen: 

Grundlagen Lichtausbreitung 
Entstehung von Schatten 

Das Reflexionsgesetz 
 

1. Bastle eine eigene Sonnenuhr: Sonnenuhr 
2. Beobachte die Sonne an deiner Zimmerwand: Bild der Sonne 
3. Baue einen Farbkreisel: Farbkreisel 
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