
Liebe Schüler der Klasse 6b,

leider können wir uns noch nicht sehen, aber trotzdem muss gelernt werden. Ich hofe ihr 

ha?et schöne Ferien und seit mit euren uuggaben gertg. Hetet sie gut weg. Hier kommen 

nun die uuggaben gür die nächste Woche.

1. Ladet euch die ANTON APP auf den PC, Laptop oder auf euer Smartphone.

Nicht die uNTON PLUS uPP (kostenpfichtgi, lass dir von deinen Eltern helgen.

Dort ist eine Gruppe von mir erstellt mit dem Namen  6b Fenster. Deinen Log in schicke ich 

dir über eine E Mail udresse oder persönlich über whats app. uug dieser Online Platorm 

fndest du uuggaben, die mit einem Pin gekennzeichnet sind, die du mit Hilge deiner Bücher 

bearbeiten musst. Ich kann eure Lerngortschri?e von zu Hause aus einsehen. 

2. Koche für die Familie 

Schreibe das Rezept mi einer Zeitvorgabe aug. (Vorgangsbeschreibungi. uchte aug die 

Rechtschreibung! Hierbei helgen dir die urbeitsblä?er, die im unhang sind. Das 1. Bla? ist 

eine Hilgestellung und das 2. Bla? ist ein Beispiel. Gestalte das Bla? mit Fotos oder Bildern.

3. Pfanze etwas

Pfanze etwas und beobachte es. Was geschieht? Wenn du keinen Samen zu Hause hast, 

kannst du auch einen ubleger von einer Pfanze ziehen. Lege ein kleines Tagebuch an und 

beschreibe jeden Tag aug was sich verändert. Du kannst dazu auch Bilder machen oder auch 

kleine Zeichnungen. Das sollst du über 3 Wochen machen. um Ende wollen wir alle sehen, 

wer sich von uns am besten um seine Pfanze gekümmert hat. Bringe deine Pfanze am 

ersten Schultag mit.

4. Der Bericht

Erarbeite im Deutschbuch und auch mit Hilge des Internets die Merkmale gür einen Berichts. 

Fasse es aug einen Extrabla? so zusammen, dass du einen Vortrag gür deine Mitschüler 

halten kannst.

Aufgabe: Denke dir eine kleine Geschichte aus, in der ein Unfall passiert. Schreibe dann 
einen Unfallbericht! Achte auf die Rechtschreibung.



5. Mathe: Erarbeite eine Präsentaton zum Thema Körper Das kannst du in Form 

eines Plakates machen oder auch am Computer. (Name, Merkmale, Netze und ein

Beispiel aus dem täglichen ulltag(Bilder oder Fotosi. Schaue die dazu aug

www.br.de/alphalernen/index.html  , 

alphalernen Mathematk  in Klasse 5-10 den Film: „Geometrische Formen und Körper“  an. 

Lerne die Merkmale auswendig.

5.1 Fertge ein Schrägbild eines Würfels an a=5cm.
5.2 Fertge ein Schrägbild eines Quaders an a=5cm, b=3cm, c=ccm
5.3 Übernehme aus dem Buch die Umrechnungstabelle aus dem Buch. Lernen!
5.4 Schaue dir im Buch das nächste Kapitel an Volumenberechnung und Oberfäche!!!

Löse zwei Aufgaben.
       5.5  Berechne das Volumen deiner Körper, die du als Schrägbild gezeichnet hast.

6. Kunst

Bastel aus Recycling Material den Corona Virus. Fertge gür ihn einen Steckbrieg an. (Name, 

Herkunt, uusbreitung, Verhindern der unsteckung, Was ist schlecht? , Was ist vielleicht 

nicht so schlecht? , …i. Gestalte deinen Steckbrieg mit einem Foto oder Bild.  Bringe dein 

Exponat dann auch mit.

Du kannst natürlich auch andere Lernplatormen nutzen und üben. uchte dabei daraug, dass

sie kostengrei sind. Lest die uuggabenstellungen richtg. Vergesst nicht alles wird bewertet. 

Schreibt sauber und ordentlich, ach und wir reden hier vom Schreiben und nicht vom 
Drucken!

So, damit seid ihr gut versorgt. denkt daran jeden Tag in einer gestgelegten Zeit zu arbeiten. 

ulle anderen uuggaben fndet ihr  wie immer aug der Homepage der Schule unter

www.pusteblume–grundschule.de   unter dem Bu?on: Schüler

Aufgaben für die Anton App werden dann pro Woche neu zusammengestellt bis wir uns 

wiedersehen.  In diesem Sinne bleibt alle schön gesund.

Liebe Grüße Frau Tuchlinsky

http://www.br.de/alphalernen/index.html
http://www.pusteblume/


 AB1

Aufbau und Struktur einer Vorgangsbeschreibung

Name: _________________   Klasse: __6b_  Datum: _________________

So schreibst Du eine gute

Vorgangsbeschreibung

Eine Vorgangsbeschreibung beginnt mit einer passenden

Überschrift. Hier muss der Leser auf den ersten Blick erkennen,

um was es in dem nachfolgenden Text geht. Der anschließende

Text ist in 3 Teile gegliedert. Er besteht aus einer Einleitung,

einem Hauptteil und einem Schluss. 

In die Einleitung gehören alle wichtigen Informationen über die notwendigen 

Materialen, Werkzeuge, Zutaten usw.! Im Hauptteil wird der eigentliche 

Handlungsablauf kurz und knapp beschrieben. Dennoch müssen die einzelnen 

Handlungsschritte genau beschrieben werden. Dies gelingt Dir durch die 

Verwendung von treffenden Adjektiven und Verben. Achte auch auf die richtige 

Reihenfolge der notwendigen Schritte. Außerdem ist es von Vorteil, wenn dieser Teil 

übersichtlich gegliedert ist. Im Schlussteil wird das fertige Ergebnis, welches durch 

den Vorgang hergestellt wurde, noch einmal kurz angesprochen. An dieser Stelle 

kannst Du auch andere mögliche Varianten angesprochen, z.B. „Anstelle von 

Kirschen kannst Du auch Erdbeeren für den Belag verwenden!“

Beachte folgende Tipps

 Schreibe stets sachlich und genau!

 Gestalte den Satzbau flüssig!

 Schreibe abwechslungsreich (z.B. durch unterschiedliche Satzanfänge)

 Verwende Fachausdrücke nur, wenn Du weißt, dass die Leser diese 

Fachausdrücke auch kennen!

Copyright: www.grundschule-arbeitsblaetter.de Online-Quiz für Grundschüler: www.lern-quiz.de
Bildquelle: www.pixabay.com (lizenzfreie Bilder)

Lies den Text aufmerksam .
Viel Erfolg!



Name: ________________________

Klasse: __6b__ Datum: 

____________

Beispiel

AB2

Schokoladenkuchen backen

Um einen leckeren Schokoladenkuchen zu backen brauchst du Mehl, 

Zucker, Eier, Backpulver, Butter, Vanillezucker, Milch und 

Schokoladenpulver. Damit du alle Zutaten abwiegen und weiter 

verarbeiten kannst, benötigst du eine Küchenwaage, ein Handrührgerät, 

eine Rührschüssel, eine Kuchenform, eine Tasse, drei tiefe Teller und 

einen Backlöffel.

Stelle die Zutaten und die Geräte alle auf eine saubere Arbeitsfläche 

bereit. Wiege nun mit der Küchenwaage 250 g Zucker, 500 g Mehl, 125 

g Butter in dieser Reihenfolge ab. Dann gibst du die Butter, das 

Päckchen Vanillezucker und den Zucker mit den vier aufgeschlagenen 

Eiern in die Rührschüssel. Mit dem Handrührgerät verrührst du alle 

Zutaten miteinander. 

Danach fügst du unter Rühren das Mehl, zwei Tassen 

Schokoladenpulver, eine halbe Tasse Milch, sowie ein Päckchen 

Backpulver zu der schaumigen Masse. Nachdem du den Teig in die 

vorgefettete Kuchenform gefüllt hast, backe ihn im Backofen auf 

Mittelstufe ca. 45 Minuten ab.

Den fertiggebackenen und abgekühlten

Schokoladenkuchen kannst du mit

Schokoladenguss, Streuselperlen oder

Schokoladenstückchen verzieren.
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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.  
 



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. 

 

 

 

 



Aufgaben Gesellschafssissenschafen Klasse 6b und 6c

Thema: Mobilität, Reisen und Tourismus

Aufgabe:

1. Welches Land, welche Region oder welche Stadt würdest du gerne einmal bereisen?

a. Wähle ein Reiseziel aus und begründe deine Auswahl!

b. Fertge einen Steckbrief zu deinem Reiseziel an! %Wo liegt es? Welche 

Sehenswürdigkeiten gibt es? Welches Klima herrscht dort? Gibt es Hauptreisezeiten?

…)

2. Gestalte nun mit deinen gesammelten Informatonen eine Collage/ein Plakat über dein 

Traumziel! Du kannst z.B. Abbildungen aufleben, etwas dazu zeichnen oder es beschreiben.

3. Bereite einen kurzen Vortrag vor %2-3 Minuten), um deiner Klasse dein Traumziel 

vorzustellen.


