
Aufgaben  Homeschooling vom 11.01. bis 15.01.2021 

Liebe Klasse 6, ich wünsche euch allen ein gutes und gesundes neues Jahr. Ich hoffe ihr seid alle gesund 
und gut gestartet. 

Anbei erhaltet ihr die Aufgaben für die erste Woche. Bitte kommt am Montagmorgen irgendwann in die 
Schule und holt euch ein Paket ab. Unterschreibt dann bitte auf der beiliegenden Liste, so kann ich sehen, 
wer seine Aufgaben abgeholt hat. 

Lest alles genau durch und achtet auf die Einhaltung der Abgabe einiger Aufgaben! Nichtgemachte 
Aufgaben fließen auch in die Note mit ein! 

Mathematik: Wiederholung Brüche 

Arbeitsheft Seite 20 bis 24, Arbeitsheft Seite 26  

Bei Problemen helfen dir die Merkkästen im Buch auf den Seiten 44,46,50,52,54 und 57 

Lade mir jeden Tag ein Bild von einer bearbeiteten Seite im School Fox (Messenger)bis 18 Uhr hoch.  

Geschichte: Zu Gast bei einer römischen Familie 

Seite 110/111 lesen 

  Schreibe/zeichne D2 auf Seite 111 ab. Schreibe den Text D2 dazu ab. 

  Lade mir bis Mittwoch 18 Uhr D2 im School Fox (Messenger) hoch. 

  Seite 111 Nr. 2 und 3 lösen im Heft 

Erdkunde: Das vereinte Europa 

Seite 22/23 lesen 

  Seite 22 Nr. 1, 3 und 5 lösen im Heft 

Biologie: Regenwürmer sind wirbellose Tiere 

  Seite 84 lesen 

  Blauer Satz abschreiben, Nr. 1 und 2 im Heft lösen 

Suche dir auf Seite 85 einen Versuch aus und führe ihn durch. Schreibe die 
Versuchsanleitung und deine Beobachtung in dein Heft. 

Chemie:  Wasser als Lösungsmittel 

Seite 304/305 lesen 

  Blaue Sätze ins Heft schreiben 

  Seite 305 Nr. 1 – 4 lösen im Heft 

Musik:  bearbeite beide Arbeitsblätter 



Englischplan Klasse 6   - 1. Woche 

 

Hallo! 

Bearbeite die Aufgabe an den Tagen, an denen sie im Plan stehen. 

Ich habe dir extra eine Spalte gemacht, bei der du immer einen Haken machen kannst, wenn du die Aufgabe fertig 
hast. Vielleicht machst du dir auch immer einen Haken hin, wenn du mir das Foto geschickt hast. 

 

Die Arbeit wird natürlich verschoben. Sobald wir wieder alle in der Schule sind, wird sie natürlich nachgeholt. Dann 
kommen selbstverständlich die neuen Vokabeln auch in der Arbeit dran.  

 

Manche deiner bearbeiteten Aufgaben musst du mir fotografieren und an dem Tag bis spätestens 18 Uhr im  

SchoolFox(nur da, ich schaue NICHT mehr im alten Messenger) schicken. Du kannst mir das Foto natürlich auch 

schon früher an dem Tag schicken. Schicke mir das Bild in einer privaten Nachricht! 

Ich habe immer ein Bild dazu gemacht, wenn ich ein Foto will.                  = Foto von der Aufgabe machen 

 

Wenn du es mir nicht schickst gilt es als nicht gemachte Hausaugabe. Zu spät geschickt = nicht gemachte Aufgabe.  

Das geht mit in die Zeugnisnote. Es kann auch sein, dass ich irgendwann mal ein Foto verlange, bei dem kein Bild 

dabei ist. Mach also besser alles. Ich kann jederzeit ein Foto von einer Aufgabe verlangen.😊 

Schau jeden Tag in den SchoolFox, vielleicht habe ich ja eine Nachricht geschickt. 

 

Falls du Fragen hast, darfst du mich natürlich gern anschreiben! Aber bitte in einer privaten Nachricht und nicht in der 
ganzen Klassengruppe. 

 

Hab trotz allem eine gute Zeit zu Hause. Ich freue mich schon darauf, wenn ich euch alle gesund wiedersehe! 

 

Viele Grüße 

Frau Zach 

 

 Aufgaben gemacht 
 
Montag 
11.1.21 

- Vokabeln Seite 171 abschreiben  
Die 2 blauen Kästen in das Regelheft abschreiben 
HAUSI: Vokabeln bis Mittwoch lernen 

 

 
Dienstag 
 
12.1.21 
 

Buch S. 38  
- Nr. 1b 

1. Frage abschreiben, Antwort dazu darunter  
schreiben,dann nächste Frage und die Antwort  
dazu darunter schreiben … 

 

 



- Nr. 2: Schreibe die Tabelle ab, da, wo die 3 Zahlen stehen, kommen die Wörter 
Grundform, Vergangenheitsform und did hin. 
Welches Wort gehört wo hin?  
Schreibe die Tabelle in dein Regelheft  
und da wo eine Zahl steht musst du jetzt das  
richtige Wort hinschreiben. 

- Focus: Schreibe den Satz unter die Tabelle  
und schreibe in die Lücken das richtige Wort (Grundform, Vergangenheitsform und 
did die Wörter sind natürlich nicht in der richtigen Reihenfolge 😊) 
 
(Du musst von Aufgabe 2 und dem Focus natürlich nur 1 Foto machen, da es direkt 
untereinander ins Regelheft kommt). 

 
Mittwoch 
 
13.1.21 
 

- Vokabeln Seite 172 abschreiben 
HAUSI: Vokabeln bis Montag, 18.1. lernen 
 

- Buch Seite 39Nr. 3a und b lesen 
dann bitte abschreiben und die Lücken füllen (es fehlt immer nur ein Wort)Tipp: 
Es wird über etwas in der Vergangenheit gefragt. 
Denke an das, was du gestern in dein Regelheft geschrieben hast. 
 

- Buch S. 40 Nr. 3a 

 

 

 


