
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

Wir gehen leider eine weitere Woche in den Distanzunterricht. Wir versuchen trotzdem das Beste daraus zu 
machen und starten gleich am Montag mit einer Videokonferenz. Dort vergleichen wir die Aufgaben vom 
vom Freitag (8rot; 9grün und 10grün) und besprechen die neuen Aufgaben. Gruppe 1 beginnt wieder um 
8.30 Uhr. Für Gruppe 2 (bestehend aus allen Mädchen) geht es 9.00 Uhr los. Gruppe 3 startet um 9.30 Uhr. 
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 26.04.2021 Bemerkung

Mathe Liebe 6c! 
Wir beginnen ein neues Thema - Winkel! 
In Vorbereitung auf das neue Thema löst du die Noch fit? - Aufgaben 
1; 2grün und 3grün/3rot im Lehrbuch auf Seite 28.

Deutsch Folgende Aufgaben für den Muttersprachhefter: 
S. 302 Nr. 2 a bis c mündlich 
            Nr. 2 d schriftlich

Physik Hallo, 6c, leider geht es mit dem homeschooling weiter, ich hoffe, 
ihr macht das Beste daraus. Ich möchte gleich am Anfang darauf 
hinweisen, dass ihr immer die Möglichkeit habt, mich über meine 
E-Mail-Adresse zu kontaktieren, bzw. in der Schule anzurufen, 
wenn ihr Fragen zu den Hausaufgaben habt. 
Aufgaben für die Woche vom 26 – 30. April 
Inzwischen solltet ihr mit dem Arbeitsblatt „Auge“ fertig sein. Da 
ich es bewerten möchte müsst ihr es in der Schule abgeben. Dies 
soll bitte bis spätestens Donnerstag, 29.4., geschehen. Nutzt bitte 
den bekannten „Briefkasten“ am Haupteingang und vergesst nicht, 
euern Namen auf das AB zu schreiben. 
Weitere Aufgaben:  

1.Lest im Lehrbuch die Seiten 36 bis 39 aufmerksam durch. 
2.Zeichnet das Bild 2 auf Seite 36 (unten rechts) vergrößert in 
eure Hefter und beantwortet die dazugehörende Frage. 
3.Beantwortet die Aufgabe 1 auf S. 39. 
Macht ein Foto von der erledigten Hausaufgabe und 
schickt es entweder direkt an meine Mail-Adresse oder 
über „Teams“ an Herrn Wiesner. 
4.Seht euch zur Erklärung auch folgendes Video an. 

https://www.youtube.com/watch?v=uLE6xaKu13M 
Viel Spaß beim Lernen, Herr Spörl.

 

https://www.youtube.com/watch?v=uLE6xaKu13M


Dienstag 27.04.2021 Bemerkung

Englisch Thema: Steigerung und Vergleich  
1. Steigere folgende Adjektive: 

- Mit den Endungen – er/est : big, cheap, late, rainy, hungry, cold, 
easy, nice, near, happy, small, quiet, fast, cool, noisy, friendly  

- Mit more und most : expensive, interesting, exciting, boring, 
popular, dangerous, difficult  

- Wie heißen die Formen von good, bad, much/many?  
Nutze den Grammarteil deines Hefters.  
2. Schreibe die Sätze ab. Dann übersetze sie ins Deutsche!  

a) Music is easier than Maths.  
b) What is better – milk or orange juice?  
c) Who is the youngest in your family?  
d) My brother is younger than me.  
e) July has more days than February.  
f) January is colder than April.  
g) What is the most dangerous animal?  
h) Physics is the most difficult subject for Luca.  
i) Comics are more interesting than old books.  
j) What was your best present for your birthday?  
k) A car is more expensive than a bike.  
l) My test in English was worse than my test in biology.  
m) I have more toy cars than my best friend.  
n) You are quieter than a mouse.  
o) Monday was the sunniest day of the week.  
p) The clown with the red hair looks funnier than the clown 

with the green hair.  
Wenn du fertig bist, fotografiere die Lösungen und schicke 
sie mir über Outlook. 

Kunst Thema: Comic (Abgabefrist 8.05.21) 
Recherchiere im Internet zu den folgenden Fragen: 

1.Was ist ein Comic? 
2.Ermittle die geschichtliche Entwicklung des Comics? 
3.Wie ist Comic aufgebaut( Merkmale eines Comics)? 
4.Stelle ein Comic deiner Wahl anhand der vorhergehenden 
Fragen a-c vor. 

Lege die Aufgabe in eine Folie, beschrifte diese mit deinem 
Namen und der Klasse und werfe in den Briefkasten. Die 
Ausarbeitung wird im Unterricht nach den Pfingstferien 
kontrolliert.

Sport Workout für Schüler - Schreibtisch Edition 

https://www.youtube.com/watch?
v=SVOnRONIUtA&list=PLmKYGKmACShN3O4c50jo5_NG2tku5
uYwo&index=11

https://www.youtube.com/watch?v=SVOnRONIUtA&list=PLmKYGKmACShN3O4c50jo5_NG2tku5uYwo&index=11


Mittwoch 28.04.2021 Bemerkung

Mathe Bauanleitung einer Winkelscheibe 
Im Lehrbuch auf Seite 29 findest du die Anleitung zum Bau einer 
Winkelscheibe. Setze diese um. Löse außerdem die Aufgaben 1 - 4. 
Nummer 1 und 4 vergleichen wir in der nächsten Videokonferenz.

Deutsch S. 303 Nr. 7 
S. 303 Merksatz Konjunktionen abschreiben

Geografie Metropolen Europas 
Beispiel Paris 
Fertige ein Mind-Map zu Paris an unter der Überschrift "das Herz 
Frankreichs"! 
Informiere dich dazu im LB S. 73 bis 75 (die Methode ist auf S. 82 
nochmals erklärt). 
Termin: nach den Pfingstferien

Donnerstag 29.04.2021 Bemerkung

Englisch 3. Löse auf www.englisch-hilfen.de folgende Aufgaben  
1076, 1024, 1032.  
Schreibe die Lösungswörter und Sätze auf.  
Wenn du fertig bist, fotografiere die Lösungen und schicke 
sie mir über Outlook. 

Biologie Ah S. 37 Nr.1 und 2a,b

Freitag 30.04.2021 Bemerkung

Musik 1. Lies im LB die Seite 116! 
2. Nr.1 : Übe die Bewegungen! 
3. Wähle dir auf YT ein Beispiel für Barockmusik aus! 
4. Bewege dich zu dieser Musik entsprechend den  
    Vorgaben von Nr.1 ! 

Sport Core- Workout für Bauch und Rücken 

https://www.youtube.com/watch?v=_qStlL7kFBk

https://www.youtube.com/watch?v=_qStlL7kFBk
http://www.englisch-hilfen.de

