
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

Wir bleiben leider wieder eine weitere Woche im Distanzunterricht. Bleibt so fleißig wie bisher. Ich habe 
schon richtig tolle Rückgaben von euch erhalten.  

Wenn Fragen auftreten oder Unklarheiten entstehen, könnt ihr mich jederzeit über eine Mail, WhatsApp oder 
über Microsoft Teams kontaktieren. Viel Spaß beim Lernen und bleibt gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 
H. Wiesner 

Montag 08.03.2021 Bemerkung

Mathematik Es geht weiter mit der direkt proportionalen Zuordnung. Hierzu 
versuchst du die Aufgabe 2grün und 3grün im Lehrbuch auf Seite 220 
zu lösen. 

Und noch etwas interaktives auf freiwilliger Basis: 
https://www.realmath.de/Neues/Klasse6/dreisatz/tankstelle.html 

(Über folgenden Link kann man auch noch weitere Übungen zum 
Thema Direkte Proportionalität finden: 
https://www.realmath.de/Mathematik/newmath6.htm )

Deutsch Thema: Sachlich berichten 

S. 60 Nr. 1 - 5

KL Arbeite weiter! 
Überlege dir etwas für unsere Klassenraumgestaltung (insbesondere 
für die Fenster) - Ostern steht vor der Tür. Bereite eventuell etwas vor 
(freiwillig).

Sport Es geht weiter mit Woche 3. Wer das andere Workout schon eher 
durchführen möchte, kann das natürlich machen. 

Woche 3: 
https://www.youtube.com/watch?
v=2LAx9jzM7_w&list=PLmKYGKmACShN3O4c50jo5_NG2tku5u
Ywo&index=9 

Woche 4: 
https://www.youtube.com/watch?
v=eT3dEWeiYMU&list=PLmKYGKmACShN3O4c50jo5_NG2tku5
uYwo&index=10

https://www.realmath.de/Neues/Klasse6/dreisatz/tankstelle.html
https://www.realmath.de/Mathematik/newmath6.htm
https://www.youtube.com/watch?v=2LAx9jzM7_w&list=PLmKYGKmACShN3O4c50jo5_NG2tku5uYwo&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=eT3dEWeiYMU&list=PLmKYGKmACShN3O4c50jo5_NG2tku5uYwo&index=10


Dienstag 09.03.2021 Bemerkung

Geschichte Das Reisen im Mi+elalter war eine beschwerliche Sache. 

Suche Gründe, die diese Aussage belegen. Auf welche 
Schwierigkeiten konnte der reisende Königshof treffen, wenn der 
König mit einem Gefolge von bis zu 1000 Menschen unterwegs 
war? 

Nutze auch Fakten aus der folgenden Seite eines KleF-
Geschichtsbuches (siehe Anhang) und schreibe deine Erkenntnisse 
unter obiger ÜberschriL in deinem HeLer auf!  

Wir vergleichen eure Ergebnisse dann im Unterricht. Keine 
Abgabe!

Physik Hallo zurück im „Physikunterricht“. In dieser Woche sollst du 
´mal kreativ werden und eine Mindmap zum Thema „Licht“ 
gestalten. Dazu gebe ich dir eine Vorlage (siehe Anhang), die 
du dir ausdrucken oder auf einem A4-Blatt selbst abmalen 
kannst. 

In der Mitte soll das Thema „Licht“ stehen, an den vier Pfaden 
die Unterthemen „Lichtstrahlen“, „Licht und Schatten“, 
„Reflexion“ und „Bildentstehung“. 

Du sollst stichpunktartig alles, was du über Licht weißt, mit 
weiteren Unterpfaden den vier Teilthemen zuordnen und für 
jeden ein Bild zeichnen, das dazu passt (also vier Bilder – 
mindestens). 

Beachte folgende Regeln: alles wird per Hand geschrieben und 
gezeichnet / vermeide gerade Linien / arbeite farbig 

 Viel Spaß dabei, es gibt wieder Fleißpunkte. Abgabetermin 
ist der 12.3. 

Weiterhin gilt: Lerne die Größenliste, übe Umrechnen von 
Einheiten (denke daran: DAS WIRD IM ERSTEN TEST 
ABGEFRAGT!!!) - und: 

Wenn du Fragen hast kannst du mich auf meiner e-
mail-Adresse  spoerl.ralf@sek-oekoweg.blk.de 
kontaktieren oder von Montag bis Freitag vormittags 
in der Schule (303135) anrufen.

mailto:spoerl.ralf@sek-oekoweg.blk.de


Mittwoch 10.03.2021 Bemerkung

Mathematik Versuche die Aufgaben 5grün und 6grün im Lehrbuch auf Seite 221 
und die Aufgabe 2 auf Seite 224 zu lösen.

Deutsch S. 61 Nr 6 

Ist der Muttersprachhefter vollständig und ordentlich?

Musik 1. Kontrolliere sämtliche bisher erteilten Aufgaben 
    auf Umfang, Vollständigkeit u. Richtigkeit, so dass 
    diese bewertet werden KÖNNTEN! 
    Überarbeite sie gegebenenfalls! 

2. Bereite den Liedvortrag entsprechend der 
    Aufgabenstellung für die Liedkontrolle vor!

Sport Arbeite weiter! 
Heute geht darum, sich mit seinem artistischem Können auseinander 
zusetzen. Ihr sollt versuchen zu jonglieren :) 

Hierfür habe ich folgendes Erklärvideo für euch. Ihr könnt im 
Internet aber natürlich auch selbst nach Anleitungen suchen. 

https://www.youtube.com/watch?v=5pwzJ0Sx4oE

https://www.youtube.com/watch?v=5pwzJ0Sx4oE


Donnerstag 11.03.2021 Bemerkung

Englisch Town  
Ein Thema in Unit 2 war die Stadt. Die folgende Übung dient dem 
Vokabeltraining.  

1.Seht euch im Buch Seite 185 an. Dort findet ihr Beispiele 
wie eine Mindmap aussehen soll. Fertigt eine Mindmap zum 
Thema „town“ an.  

-Nehmt ein weißes A4 Blatt. Schreibt auf die Mitte 
des Blattes das Wort town. Malt einen Kreis oder eine 
Wolke darum.  

-Zeichnet nun mit verschiedenen Farben 6 dicke 
Hauptäste und beschriftet sie mit : shops, buildings/places, 
directions, adjectives, activities in a town, other things.  

-Legt  Nebenäste an und ordnet dem jeweiligen 
Hauptast folgende Wörter zu: straight on, river, boring, 
houses, bookshop, small, go to the supermarket, park, roads, 
noisy 

-Findet nun weitere Wörter. Nutzt das Buch, das 
Vokabelheft oder euer Wörterbuch. Ihr solltet 30 bis 35 
Wörter finden. Ordnet sie den passenden Ästen zu. Achtet 
auf die richtige Rechtschreibung.  

Gebt die 
Mindmap 
sowie die 
Rechtschreib- 
übung 
(Einzelwörter 
abschreiben) 
bis 9.3. in der 
Schule ab. Die 
Aufgaben 
werden benotet. 

Kunst Die alten Griechen 
Bei dem letzten Arbeitsauftrag hast du dich mit der Kunst von 
dem antiken Griechenland befasst. Nun male dazu ein Bild 
aus! 
Material: 
Kopiervorlage „Griechischer Tempel“ oder ein weißes Blatt, 
Bleistift, Radiergummi, schwarzer Fineliner (04), Buntstifte oder 
Malkasten. 
Arbeitsschritte:  

1.Drucke die Kopiervorlage (siehe Anhang) aus oder übertrage 
das Bild auf ein weißes A4 Blatt.  
2.Male das Bild aus, aber nicht einfach nur bunt, sondern 
überlege dir, welche Farben ein griechischer Tempel hat.  
3.Schreibe hinten unten rechts mit dem Bleistift deinen 
Namen und die Klasse!  

Bewertungskriterien: 
•Gestaltung des Bildes 
•Optische Gesamterscheinung 

Abgabefrist: 
Lege deine praktische Arbeit in eine Folie und werfe diese bis zum 
12.03.  in den Briefkasten  
Bitte NICHT FALTEN!



Anhang: 

Freitag 12.03.2021 Bemerkung

Ethik Ich bitte euch heute, euch drei konkrete Osterbräuche 
auszusuchen, über diese zu recherchieren und  in euren Heftern 
genauer zu beschreiben. Bei wem es noch auf das Oster-A4-Blatt 
von letzter Woche passt, der kann es dort ergänzen… oder auch die 
Rückseite nutzen.  

Tipp: Ihr findet verschiedenste Osterbräuche im Internet. Hier nur 
einige Beispiele: Ostereier und Osterhasen suchen, Ostereier 
bemalen, Osterlamm, Osterkerze, Osterwasser holen, 
Osterspaziergang, Osterfeuer, Osterrad, Osterzopf, Eierwerfen, 
Osterreiten ….   

Geografie Du hast dich mit dem Klimadiagramm beschäftigt und festgestellt: 
das Klima in Nordeuropa ist kühler, die Winter sehr lang. 
Ist Landwirtschaft überhaupt möglich? 
Arbeite den Text im LB.S .34 durch und beantworte diese Frage-Nr.3 
Hefte alles ein, wir werten die Aufgaben im hoffentlich baldigen 

Unterricht aus.😊





 



 


