
Klasse 6a – Deutsch: für die zwei Wochen nach den Osterferien! 

Woche 1 nach den Osterferien:  

Lehrbuch S.264-265 Präpositionen; S. 266-271 Satzglieder - Die angegebenen Seiten bitte lesen und 
die dortigen Aufgaben bearbeiten.

Woche 2 nach den Osterferien:

Lehrbuch S. 172-177 Gedichte - 1. Die angegebenen Seiten bitte lesen und die dortigen Aufgaben 
bearbeiten. 2. Ein Gedicht aus dem Lehrbuch oder anderer Quelle aussuchen und auswendig lernen. 
Die Schüler  sollen die Gedichte bei Schulwiederbeginn vortragen können. Das Gedicht muss 
mindestens zehn Zeilen haben.



Klasse 6a Mathematik Herr Schroeder

Die Kapitel Teilbarieit und Brüchek Dezimalbrüche aus dem Lehrbuch sind zu wiederholenk 

ausgewählte Aufgaben sind zu lösen.



6a Gewi 

1.) Erstelle eine Skizze zum Thema 
„Wasserkreislauf“, die diesen möglichst gut 
darstellt.  

2.) Beschreibe und erkläre dann den 
Wasserkreislauf mit eigenen Worten (ca. 1 
Seite).  

Folgende Begriffe/Erklärungen sollten in 
deiner Beschreibung auf jeden Fall 
vorkommen:  

y verdunsten/Verdunstung  y wärmere Luft  
y kondensiert  y Wassertröpfchen  y Wind  

y Niederschlagsarten (mind. 3) 
Was ist die Ursache für Regen? 
Warum geht kein Wasser verloren?  
 
 

 

 



6a + 6b Englisch

1. Woche nach 

den Ferien

Überprüfe gewissenhaft ob du die 

Vokabeln auf S. 218 bis 221 

gründlich gelernt hast: zuhaltent 

benennen könnent Beispielsatz mit 

der neuen Vokabel formulieren 

können. 

Wiederhole das Simple Present 

(Grammatkstof von Unit 4).

Lies dazu die Grammatkseiten im 

Buch S. 170 bis 171 (zwei Seiten). 

Erledige unten jeweils die Aufgaben

Test yourself. Danach kannst du 

deine Lösungen überprüfen. 

Bucht S. 179. 

2. Woche nach 

den Ferien

Lerne jetzt auch die die Vokabeln 

von Seite 222 bis 225. 

Schreibe sie unbedingt auch auf 

und übe sie.

Erarbeite selbst die Zukunf mit will

(= 'werden'/'wird' etc.). 

(Grammatkstof von Unit 4).

Lies dazu die Grammatkseite im 

Buch S. 172. 

Mache unten wieder die Aufgaben 

Test yourself. Use will/`ll …

Danach kannst du deine Lösungen 

wieder überprüfen. Bucht S. 179.



In Englisch müssen folgende Schüler*innen, 
sobald die Schule wieder startet, noch die 3. 
Klassenarbeit in Englisch nachschreiben:  
Zoe, Tim, Manu, Svetoslav, Adrian, Cihan  
Diese wiederholen bitte auch gründlich den 
Stoff für die 3. Klassenarbeit.  
Vorbereitungsmaterialien hierfür wurden 
umfangreich zur Verfügung gestellt und im 
Unterricht besprochen.  
Eventuell werden die Übungsmaterialien in 
einer Extradatei nochmals online gestellt.  
 



Wiederholung Klassenarbeit 

Folgende Übungsmaterialien sind für Zoe, Tim, Manu, Sveto, Adrian und Cihan aus der 6a 
gedacht, damit sie sich gut auf die Wiederholungsarbeit in Englisch nach den 
(verlängerten) Osterferien vorbereiten können. Sie wurden schon im Unterricht bearbeitet 
und besprochen, aber vielleicht sind sie ja verloren gegangen. Deshalb die Aufgaben 
hiermit nochmals, mit der unerschütterlichen Hoffnung, dass fleißig geübt wird ...   

I. Fill in the right comparative or superlative form of the adjective: 

C: comparative. Example: hotter; S: superlative. Example: hottest 

Setze die richtige Komparativ- oder Superlativform ein.  

C: Komparativ = 1. Steigerungsform: Bsp.: hotter  S: Superlativ = 2. Steigerungsform. Bsp.: hottest 

 

A: I think English is ______________________ (easy) language in the world. (S) 

B: And I think Chinese is __________________________ (difficult) language in the world. (S) 

 

A: I think this T-Shirt is ____________________________  (colourful) than that one. (C) 

B: Okay, but it is also ________________________________  (expensive). (C) 

 

A: I think this year`s January was really wet.  

B: Okay, but February is even ______________________  (wet). (C) 

 

A: I think St. Paul`s Cathedral is ___________________________ (beautiful) church in London. 
(S) 

B: Okay, but the Shard is much ___________________ (high). (C) 

 

A: I think Mr. Humphrey is _________________ (bad) teacher of our school. (S) 

B: I don`t agree. I think he is ____________________ (good) teacher. (S) 

 

A: Laura is really pretty. She is ___________________ (pretty) girl at school. (S) 

B: No, I think Sarah is ________________ (pretty) than her. (C) 

Denke daran:  

 
Comparative 
 

  

 
Superlative 
 

  

 einsilbige Adjektive 
und zweisilbige auf -y 
 

zwei- und mehrsilbige 
Adjektive 

 



II. Fill in some or any. Setze some oder any ein.  

Extraaufgabe: Schreibe dahinter oder darüber in Klammern die Nummer, die 
angibt, warum du some oder any nehmen musst.  

(1)  Positive Aussage (some) (3) Frage, Antwort ist offen (any)  
(2)  Verneinte Aussage  (any) (4) Frage, Sprecher erwartet Antwort: „Ja“  (some) 

 

1. I am hungry. Can I have ___________ crisps? 

2. There are ______________ great shops in London, but I think they are all very 
expensive. 

3. Are there _____________ shops in London which are not expensive?                                                    

4. In this shop they don`t have ___________ T-shirts, but they have lots of 
trousers.  

5. “I have been in the zoo all morning. But I haven`t seen ____________ lions.  

       Have you seen ___________?”  
 

III. Look at this table. Then do the exercise below. Learn the rules.  

Schaue auf die Tabelle. Mache dann die Übung darunter. Lerne die Regeln.  

lots of (= a lot of) many much 
Dtsch.:                                         viel/viele 
für zählbare und 
unzählbare Nomen 
Nomen 
Bsp.: bottles; milk 

für zählbare Nomen 
 
 
Bsp.: bottles 

(nur) für nicht zählbare 
Nomen 
 
Bsp.: milk 

(nur) für positive 
Aussagen 

für Fragen und negative 
Aussagen 

für Fragen und negative 
Aussagen 

Zum Nachlesen: Buch S. 169.  

 

1. How _______ butter do we need for the cake?  

2. There`s __________ food in the kitchen.  

3. How ___________ apples did you eat yesterday?  

4. There are ___________ students in the cafeteria.  

5. Do you know ___________ English words? 

6. Sorry, but I don`t have ___________ time.  

Vokabeln: Denke daran, die Vokabeln bis Seite 214 zu lernen.  

 



Wiederholung Klassenarbeit 

Lösungen 

Denke daran:  

 
Comparative 
1. Steigerungsform 
 

 
-er 

 
more + Grundform 

 
Superlative 
2. Steigerungsform 
 

 
the … -est 

 
the most + Grundform 

 einsilbige Adjektive 
und zweisilbige auf -y 
 

zwei- und mehrsilbige 
Adjektive 

 

I. Fill in the right comparative or superlative form of the adjective: 

C: comparative. Example: hotter; S: superlative. Example: hottest 

Setze die richtige Komparativ- oder Superlativform ein.  

C: Komparativ = 1. Steigerungsform: Bsp.: hotter  S: Superlativ = 2. Steigerungsform. Bsp.: hottest 

 

A: I think English is the easiest (easy) language in the world. (S) 

B: And I think Chinese is the most difficult (difficult) language in the world. (S) 

 

A: I think this T-Shirt is more colourful (colourful) than that one. (C) 

B: Okay, but it is also more expensive (expensive). (C) 

 

A: I think this year`s January was really wet.  

B: Okay, but February is even wetter  (wet). (C) 

 

A: I think St. Paul`s Cathedral is the most beautiful (beautiful) church in London. (S) 

B: Okay, but the Shard is much higher (high). (C) 

 

A: I think Mr. Humphrey is the worst (bad) teacher of our school. (S) 

B: I don`t agree. I think he is the best (good) teacher. (S) 

 

A: Laura is really pretty. She is the prettiest (pretty) girl at school. (S) 

B: No, I think Sarah is prettier (pretty) than her. (C) 

 

 



II. Fill in some or any. Setze some oder any ein.  

Extraaufgabe: Schreibe dahinter oder darüber in Klammern die Nummer, die 
angibt, warum du some oder any nehmen musst.  

(1) Positive Aussage (some)  (3) Frage, Antwort ist offen (any)  
(2) Verneinte Aussage (any)  (4) Frage, Sprecher erwartet Antwort: „Ja“                   

                                                      (some) 
 

1. I am hungry. Can I have some crisps?   (4) 

2. There are some great shops in London, but I think they are all very expensive. 
(1) 

3. Are there any shops in London which are not expensive?  (3)                                                  

4. In this shop they don`t have any T-shirts, but they have lots of trousers. (2) 

5. “I have been in the zoo all morning. But I haven`t seen any lions. (2) 

       Have you seen any?” (3) 

 

III. Look at this table. Then do the exercise below. Learn the rules.  

Schaue auf die Tabelle. Mache dann die Übung darunter. Lerne die Regeln.  

lots of (= a lot of) many much 
Dtsch.:                                         viel/viele 
für zählbare und 
unzählbare Nomen 
Nomen 
Bsp.: bottles; milk 

für zählbare Nomen 
 
 
Bsp.: bottles 

(nur) für nicht zählbare 
Nomen 
 
Bsp.: milk 

(nur) für positive 
Aussagen 

für Fragen und negative 
Aussagen 

für Fragen und negative 
Aussagen 

Zum Nachlesen: Buch S. 169.  

 

1. How much butter do we need for the cake?   
=> Frage; butter kann man nicht zählen; nur die Packung 

2. There`s lots of food in the kitchen. => positive Aussage 

3. How many apples did you eat yesterday? => Frage; apples kann man zählen 

4. There are lots of students in the cafeteria.  => positive Aussage  

5. Do you know many English words? => Frage; words kann man zählen  

6. Sorry, but I don`t have much time.  => verneinte Aussage; time kann man nicht zählen 

Vokabeln: Denke daran, die Vokabeln bis Seite 214 zu lernen.  

 



Mediationsübung – Vorbereitung Klassenarbeit 

Du arbeitest als Verkäufer/in in einem Berliner Modegeschäft. Eines Tages kommt ein Chinese 
ins Geschäft. Er kann kein Deutsch, aber Englisch. Also musst du deiner Chefin helfen … 

Der Chinese sagt: “I would like a pair of black jeans.” 

(1) Du übersetzt für deine Chefin:  Der Herr ________________________________________ 

Die Chefin sagt: „Frag ihn, welche Größe er für seine Hose braucht.“ 

(2) Du fragst ihn also: __________________________________________________________ 

Der Chinese sagt: “I need size XL.”  

(3) Du übersetzt für deine Chefin: Der Kunde _________________________________ 

Du suchst eine Hose von Levi`s heraus und zeigst sie ihm. Er sagt:  

„Oh, this pair of trousers is really fashionable. How much is it?” 

(4) Du teilst deiner Chefin mit, was er sagt:   

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(5) Du sagst ihm auf Englisch, dass sie 70 Euro kostet:  

_____________________________________________________________ 

Deine Chefin zeigt eine andere Hose und sagt:  

(6) „Diese Hose ist von Wrangler. Sie ist auch sehr schön und sie ist sogar billiger: 30 Euro.“                     
Deine Chefin bittet dich, zu übersetzen. Du teilst ihm also mit: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Der Chinese fragt: “Do you have Colorado trousers, too?” 

Du teilst deiner Chefin mit, was er wissen möchte:  

(7) Der Herr _______________________________________________________________ 

Ihr habt diese Hose auf Lager. Nach dem Anprobieren sagt der Chinese. 

“Sorry. This pair of trousers doesn`t suit me. Do you have it in a larger size?” 

(8) Teile deiner Chefin mit, was der Chinese sagt:  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(9) Du teilst mit, dass du gehen und schauen wirst, ob ihr sie habt:  

__________________________________________________________________ 

(10) Diese Hose passt jetzt perfekt und der Chinese kauft sie. Nach dem Kauf sagst du zu ihm 
auf Englisch: „Hier ist Ihre Quittung und hier sind Ihre Sachen.                                                                 
Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.“ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 



Beispiellösung: Mediationsübung – Vorbereitung Klassenarbeit 

Du arbeitest als Verkäufer/in in einem Berliner Modegeschäft. Eines Tages kommt ein Chinese 
ins Geschäft. Er kann kein Deutsch, aber Englisch. 

Der Chinese sagt: “I would like a pair of black jeans.” 

(1) Du übersetzt für deine Chefin:  Der Herr hätte gerne eine schwarze Jeans.  

Die Chefin sagt: „Frag ihn, welche Größe er für seine Hose braucht.“ 

(2) Du fragst ihn also: What size do you need/have?  

Der Chinese sagt: “I need size XL.”  

(3) Du übersetzt für deine Chefin: Der Kunde braucht die Größe XL.  

Du suchst eine Hose von Levi`s heraus und zeigst sie ihm. Er sagt:  

„Oh, this pair of trousers is really fashionable. How much is it?” 

(4) Du teilst deiner Chefin mit, was er sagt:   

Der Kunde findet diese Hose sehr modisch. Er fragt/möchte wissen, wie viel sie kostet.  

(5) Du sagst ihm auf Englisch, dass sie 70 Euro kostet:  

It`s 70 Euros.  

Deine Chefin zeigt eine andere Hose und sagt:  

(6) „Diese Hose ist von Wrangler. Sie ist auch sehr schön und sie ist sogar billiger: 30 Euro.“                     
Deine Chefin bittet dich, zu übersetzen. Du teilst ihm also mit: 

This pair of trousers is by/from Wrangler. It`s also very beautiful and it is even cheaper. 
It`s 30 Euros.  

Der Chinese fragt: “Do you have Colorado trousers, too?” 

Du teilst deiner Chefin mit, was er wissen möchte:  

(7) Der Herr möchte wissen, ob wir auch Jeans von (= der Marke) Colorado haben. 

Ihr habt diese Hose auf Lager. Nach dem Anprobieren sagt der Chinese. 

“Sorry. This pair of trousers doesn`t suit me. Do you have it in a larger size?” 

(8) Teile deiner Chefin mit, was der Chinese sagt:  

Der Kunde sagt, dass die Hose ihm leider nicht passt. Er will wissen, ob wir sie auch 
größer haben.  

(9) Du teilst mit, dass du gehen und schauen wirst, ob ihr sie habt:  

I`ll go and see if we have it.  

(10) Diese Hose passt jetzt perfekt und der Chinese kauft sie. Nach dem Kauf sagst du zu ihm 
auf Englisch: „Hier ist Ihre Quittung und hier sind Ihre Sachen.                                                                 
Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.“ 

Here is your receipt and here are your things. Have a nice afternoon (= I wish you a nice 
afternoon).  

 

 



some or any 

I. Fill in some or any. Mind the rules. Setze some oder any ein. Achte auf die Regeln: 
 

1. _________ students in our class often do not do their homework.  
 

2. Do we have to do ___________ homework today? I didn`t write it in my logbook.  
 

3. There aren`t ___________ biscuits in the fridge.  
 

4. Do we still have __________ fruit at home?  
 

5. I am hungry. Can I have ___________ crisps from you?  
 

6. There are still ___________ cans and glasses in the cupboard, but there aren`t _________ 
plates.  

 
7. Sarah hasn`t got ___________ friends, but she has ___________ pets.  

 

lots of, many, much  

II. Fill in lots of, many or much. Mind the rules.  
Setze lots of, many oder much ein. Achte auf die Regeln: 

1.  There are ___________   great shops in London.  

2.  Leonie doesn`t have _____________ friends, but she feels happy.  

3.  How ____________ cake do we have?  

4.  How ____________ friends did you invite to your party?  

5.  There is not _____________ butter left in the fridge.  

6.   Robby has __________ games, and he plays them very often. 

7.   Does Samantha have  ______________  T-shirts or just a few?  

                                                         

                                                        comparative forms 

III. Comparative forms. Fill in the comparative (C) or the superlative (S) form.                           
Fülle die erste oder zweite Steigerungsform ein. 1 Steigerungsform = C. 2. Steigerungsform = S.  

1. Leini is _____________________ (pretty) girl in the class. (S) 

2. My meal tastes even __________________ (bad) than yours. (C) 

3. Samantha is __________________  (bad) pupil in class. (S) 

4. Rainer is __________________ (good) pupil in class. (S) 

5. Riding is ___________________   (exciting) than doing homework. (C) 

6. I think English is _____________  (easy) than Maths. (C) 

7. The green shirt is ___________________ (comfortable) than the red. (C)                                        

8. But the black one is ____________________ (comfortable). (S) 

 



 

 
some or any 

I. Fill in some or any. Mind the rules. Setze some oder any ein. Achte auf die Regeln: 

1.  Some students in our class often do not do their homework. => some students = positiv; nicht verneint  

2. Do we have to do any homework today? I didn`t write it in my logbook. => Frage, Antwort offen 
 

3. There aren`t any biscuits in the fridge. => verneinte Aussage 
 

4. Do we still have any fruit at home? => Frage, Antwort offen 
 

5. I am hungry. Can I have some crisps from you? => Frage, Fragesteller erwartet Antwort: “Ja“ 
 

6. There are still some cans and glasses in the cupboard, but there aren`t any plates.  
  =>positive (=bejahte) Aussage     => verneinte Aussage 
 

7. Sarah hasn`t got any friends, but she has some pets.  
=> verneinte Aussage                  => positive Aussage 
 

lots of, many, much  

II. Fill in lots of, many or much. Mind the rules.  

Setze lots of, many oder much ein. Achte auf die Regeln: 

1.  There are lots of great shops in London.  =>positive (=bejahte) Aussage 

2.  Leonie doesn`t have many friends, but she feels happy. => verneinte Aussage; zählbares Nomen 

3.  How much cake do we have?  => Frage; nicht zählbares Nomen 

4.  How many friends did you invite to your party? => Frage; zählbares Nomen 

5.  There is not much butter left in the fridge.   => Verneinung; nicht zählbar 

6.   Robby has lots of games, and he plays them very often.  =>positive (=bejahte) Aussage 

7.   Does Samantha have many T-shirts or just a few? => Frage; zählbares Nomen 

                                                        comparative forms 

III. Comparative forms. Fill in the comparative (C) or the superlative (S) form.                           
Fülle die erste oder zweite Steigerungsform ein. 1 Steigerungsform = C.,      2. Steigerungsform = S.  

1. Leini is the prettiest (pretty) girl in the class. (S)  => zweisilbiges Adjektiv, aber auf -y 

2. My meal tastes even worse (bad) than yours. (C)  => unregelmäßig 

3. Samantha is the worst (bad) pupil in class. (S)  => unregelmäßig 

4. Rainer is the best (good) pupil in class. (S)  => unregelmäßig 

5. Riding is more exciting (exciting) than doing homework. (C) => zwei- oder mehrsilbiges Adjektiv 

6. I think English is easier (easy) than Maths. (C) => zweisilbiges Adjektiv, aber auf -y 

7. The green shirt is more comfortable (comfortable) than the red. (C) => zwei- oder mehrsilbiges  

8. But the black one is the most comfortable (comfortable). (S)  => zwei- oder mehrsilbiges Adj.  
 

Lösungen 



Wiederholung KA – wichtige Worte aus Unit 3 

Aufgabe: Gib das Wort/die Phrase auf Deutsch oder Englisch an.  

1. Things in the city and outdoors …. => English 
a) See: _____________  b) Meer: ____________    c) Strand: __________   d) Platz: _______ 

e)  Kirche: _______________   f) Büro: ______________     g) Turm: ________________ 

h)  Wolkenkratzer: ______________________     i) Schloss: ________________    

j) Platz: _________________  k) Kino: _________________   

l)   Rathaus: __________________       m) Sehenswürdigkeit: ______________ 

 

2. Clothes …  => German 

a) dress:  ________________  b) pullover: ______________  c) jacket: __________ 
 
d) a pair of trousers: _________________  e) a pair of jeans: ___________________   
 
f) a shirt: _________________ g) a cap: ________________   
 

3. How can clothes be? Shopping phrases.  => English/German 

a) bunt: __________________ b) einfach: ____________      c) langweilig:____________       

d) gepunktet: _______________ e) gestreift: _____________  f) gemustert:   ______________ 

g) teuer: _______________ h) billig: ________________ 

i) groß: ______________  j) klein: ________________ 

k) Dieses T-Shirt ist schöner als das: _______________________________________ 

l) These trousers/jeans are size XL: ______________________________________   

    = This pair of trousers/jeans is size XL. 

m) These trousers don`t suit me: __________________________________ 

n) Ich möchte diese Hose kaufen: __________________________________ 

o) Hier sind Ihre Sachen: _____________________________ 

p) Hier ist Ihre Quittung: _______________________________ 

 

4. Nouns: => English 
a) (Einkaufs-)Preis: _____________  b) Schnäppchen: _____________ 

c) Größe: _______________            d) (Schluss-)Verkauf: __________   

 

5. Verben: => English 
a) suchen: ______________  b) fragen nach: ________________  c) pay: ______________ 



 



NAWI  6a und 6b  (Herr Cibik) 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 6a und 6b, 

ich habe Euch neue Aufgaben entworfen. Hierzu benötigt Ihr das Lehrwerk. Da ich hier aus urheberrechtlichen 
Gründen das Buch nicht veröffentlichen darf, sollen diejenigen, die die Aufgaben mit den gegebenen Buchseiten 
noch nicht bekommen haben (in der Whatsapp-Gruppe der 6b sollten diese weitergeleitet werden) mich per Email 
kontaktieren. Gerne sende ich jeden Einzelnen dann die Aufgaben per Email zu. Unten sind die Teilaufgaben zu 
sehen. Alle Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet diese Aufgaben zu bearbeiten. Es ist ratsam, sich auch die 
verlinkten Videos zu dem jeweiligen Thema anzuschauen. Bei Fragen könnt Ihr Euch an mich wenden:  

tsmn81@gmail.com 

Viele Grüße und bleibt gesund! 

Cibik 

 

AufgabenÆ Bearbeitung nur mit dem Buch oder den vorhandenen Screenshots der 
Buchseiten möglich(!) 

Seiten 276 und 277 sind durchzulesen. Danach die Aufgabe 1 auf S.277 mithilfe des Textes 
beantworten (für Alle). Frage Nr.2 ist für die Schülerinnen und Schüler freiwillig, aber eine 
gründliche Erklärung wird mit einem Pluspunkt belohnt. Die Frage 3 ist für die 
wissbegierigen Schülerinnen und Schüler, die eine gute bis sehr gute Note im Fach Nawi 
erarbeiten möchten.  

 

Merke: 

Die Geschwindigkeit berechnest du, indem du die 
gemessene Wegstrecke durch die benötigte Zeit teilst. Der 

Wert, den du dann erhältst, ist der Wert für die 
Geschwindigkeit. 

bewegung und geschwindigkeit 

Ein kurzes Erklärvideo zur Gleichförmigen Bewegung 

Link:                https://www.youtube.com/watch?v=VMMPRDuo6kw 

Beschleunigte Bewegung:              https://www.youtube.com/watch?v=Fm0-2GXHTZk 

Die Schüler müssen in diesem Kapitel folgende Punkte erkennen und wiedergeben: 

- unterschiedliche Bewegungsarten nennen und beschreiben. 

- verschiedene Bewegungsformen beschreiben. 

- einfache Geschwindigkeitsberechnungen durchführen. 

 



Aufgabe A1 (für Alle!) (siehe Abbildung Bewegungsarten): Ordne die Beispiele den Bewegungsformen zu: 

 

Aufgabe A2 (für Alle!):  

Ordne die Beschreibung den oben stehenden Bewegungsformen zu: 

x die Geschwindigkeit ist immer gleich 

x die Geschwindigkeit wird immer größer 

x die Geschwindigkeit wird immer kleiner 

  

Aufgabe A3 (freiwillig – Sternaufgabe – Bonuspunkt!) 

 

Material B: Trage die Tabelle unten die passenden Bewegungsformen ein. 

Ordne richtig zu. 

 

 

 

 


