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☐5a ☐5b ☐5c ☐5d  ☒6a ☐6b ☐6c ☐6d ☐7a ☐7b ☐7c ☐7d       ☐8a ☐8b ☐8c ☐8d  ☐9a ☐9b ☐9c ☐9d      ☐10a ☐10b ☐10c ☐10d 
 

(1) Teile dir die Aufgaben ein. (2) Hake bearbeitete Aufgaben ab.   (3) Bewerte die Aufgaben:  1= leicht  2= mittel 3= schwer 
 
 

 PFLICHTAUFGABEN - Diese Aufgaben musst du machen …     
1-2-3 WAHLAUFGABEN – Das hier ist freiwillig … 

Deutsch  

• Lies das Buch bis S.46 weiter. 

• Bearbeite die Arbeitsblätter 1-5 (bis k.6) 
 

☐   

Mathe  

• Abschließen und Wiederholen aller Arbeitsaufträge (siehe letzte Wochenpläne) 

• 1x1 üben! 

 

☐   

Wahlaufgabe: Kopfrechnen mit SIKORE 

(online) 
 

Englisch  

• Unit 6 Book, p. 110  

→Read the text to a family member and tell your family member in German 

what the text is about.  

• Copy Vocab p. 229 

• Watch the youtube video The United Kingdam, Great Britain  

(https://youtu.be/5ImYuiyt-fw)  and  

write down 5-10 sentences about the content (Inhalt) 

• Workbook, Unit 5, page 70-74 

 

☐   

  
  
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/5ImYuiyt-fw
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 PFLICHTAUFGABEN - Diese Aufgaben musst du machen …     
1-2-3 WAHLAUGABEN – Das hier ist freiwillig … 

Erdkunde  

• Lies den Text zum Thema: "Unterwegs im Hochgebirge" auf Seite 78 und 79 

aufmerksam durch.  

• Beantworte die Fragen 1 und 2 sowie 4 und 5 schriftlich. Benutze dabei auch 

Atlas, Straßenkarte, Lexikon und Internet.  

 

☐   

Geschichte • Liebe Klasse 6a, 

das Thema Ägypten macht euch hoffentlich Spaß. Ich selber mag es sehr :-). 

Wir werde noch etwas Zeit damit verbringen. 

In dieser Woche soll es um die Pyramiden gehen. Beschäftige dich bitte im 

Buch mit den Seiten 82 und 83. Bearbeite die Aufgaben 2 und 4 ausführlich. 

Bestimmt wird euch Aufgabe 2 besonders viel Spaß machen.  
 

☐  Außerdem habe ich auf YouTube ein 

Video gefunden, dass spannend sein 

könnte. Es heißt „Weltwunde Cheops-

Pyramide- Denkmal für die Ewigkeit. 

Von ZD 

Biologie  

Thema: Die Haut: Recherchiere im Internet und bearbeite die folgenden Aufgaben. 

1. Wie groß und wie schwer ist unsere Haut? 

2. Wie ist unsere Haut aufgebaut? (Fertige eine ganz einfache Zeichnung an. 

(Tipp: Nutze hierfür den folgenden Link: https://i2.wp.com/www.hautarzt-

wienecke.de/resources/haut.jpg?zoom=2)  

3. Finde heraus, welche Aufgaben die drei Hautschichten haben. 

☐   

Physik  

Thema: Wetter vorhersagen  

• Schau dir jeden Tag eine Wettervorhersage an (z.B. von der Tagesschau um 

20 Uhr) und notiere dir, wie das Wetter am nächsten Tag werden soll.  

• Vergleiche dann am nächsten Tag die Vorhersage mit dem tatsächlichen 

Wetter. Kannst du Unterschiede feststellen?  
 

☐   

https://i2.wp.com/www.hautarzt-wienecke.de/resources/haut.jpg?zoom=2
https://i2.wp.com/www.hautarzt-wienecke.de/resources/haut.jpg?zoom=2
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Kunst  ☐  • Wenn du magst, kannst du 

„Mein kreatives Tagebuch“ 

weiterführen.  

• Freiwillige Aufgabe: Schau auf 

Teams vorbei!  

 

Musik  

• Recherchiere im Internet und erstelle einen Steckbrief für den Komponisten 

Camille Saint-Saëns. 

• Bitte sende den Steckbrief bis 08.05 per E-mail an klyushin@realschule-

vogelsang.de . Oder sende ein Foto an Frau Saravanabavan. 

 

☐   

Sport Thema: Bassalo-Spiel im Freien  

• Du brauchst: 2 Chips Dosen,1 Ball, der kleiner ist als die Dosenöffnung, 1-2 

Mitspieler. 

• Stellt euch mit euren Chips Dosen gegenüber auf und schleudert euch damit die Bälle 

zu. 

• (langsam nach vorne rollen lassen und im richtigen Moment schnippen...) 

• Trickmoves für begnadete Angeber: Wer kann den Ball unter dem Bein hindurch 

fangen?  

 

☐   

 

mailto:klyushin@realschule-vogelsang.de
mailto:klyushin@realschule-vogelsang.de

