
Liebe Eltern der Klasse 6c,

die letzten Wochen stellen für alle eine besondere Belastung dar. Die meisten von Ihnen habe ich 

inzwischen telefonisch erreicht und so einen Überblick über die momentane Situaton erhalten. 

Innerhalb der Familien und auch für die Schülerinnen und Schüler ergeben sich viele Fragen, wie die 

nächsten Wochen und Monate insbesondere im schulischen Kontext gestaltet werden können. 

Bisher gilt, dass die Klassenstufe 6 am 04.05.2020 wieder mit dem Unterricht beginnt. Wie genau 

dies gestaltet wird, inwiefern die Klasse aufgeteilt oder zu verschiedenen Zeiten unterrichtet werden 

muss, um den reibungslosen Ablauf zu garanteren und zugleich den gebotenen Grundsätzen an 

Abstand und Hygiene genüge zu leisten, ist momentan Gegenstand der weiteren Planungen der 

Kultusministerkonferenz.

Für die nächsten zwei Wochen fnden Sie auf der Homepage der Schule weiterhin Aufgaben, die die 

Schülerinnen und Schüler bearbeiten sollen. Ich möchte darauf hinweisen, dass von einer Benotung 

der Arbeiten aufgrund der nicht vorhandenen Vergleichbarkeit der Ergebnisse abgesehen wird.

Wie mit den meisten von Ihnen bereits abgesprochen, besteht weiterhin die Möglichkeit, bei 

Problemen, die die zu bearbeitenden Aufgaben betrefen als auch bei Fragen der weiteren Planungen

bezüglich der Abläufe der kommenden Wochen mich telefonisch unter der bekannten 

Handynummer oder unter meiner Festnetznummer: 030 97897838 von 07:30 – 14:00 zu erreichen.

Da ich unter Umständen an einigen Tagen in der Notbetreuung eingesetzt werde, werde ich alle 

Anrufer deren Anrufe ich nicht entgegennehmen kann, zeitnah zurückrufen. 

Geben Sie bite auch Ihren Kindern meine Nummer, damit diese mich bei individuellen Problemen 

ebenfalls telefonisch kontakteren können.

Auch wenn die zurückliegenden Wochen mit großen Einschränkungen und Problemen verbunden 

waren und die nächsten Wochen nicht leicht werden, habe ich die Hofnung, dass wir aus dieser 

Situaton vieles lernen und insgesamt gestärkt daraus hervorgehen.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien trotz des Coronavirus eine gute Zeit.

Bleiben Sie gesund!

Viele Grüße

Tim von der Ruhr



Aufgaben Deutsch Klasse 6c 

Thema I: Einen Bericht verfassen

1. Lies die folgenden Zeugenaussagen und verfasse dazu einen Bericht. 

2. Verwende nur die wichtigsten Informationen und achte darauf, dass

du alle W-Fragen beantwortest.

3. Achte darauf, dass du die richtige Zeitform verwendest!

4. Vergiss nicht, dir eine passende Überschrift zu überlegen!

5. Die  Texte  werden  nach  der  unterrichtsfreien  Zeit  eingesammelt  und

unter Umständen bewertet! �

BEACHTE:

Tipps zum Schreiben eines Berichts

1. Zuerst unterstreiche ich mir die wichtigsten Informationen im Text.

2. Anschließend bringe ich diese Informationen mit Hilfe der W-Fragen in

eine geordnete Reihenfolge.

3. Dann kann ich mit dem Berichten loslegen.

(Einleitung: Was? Wo? Wer? Wann?

Hauptteil: (Was genau?) Wie? Warum?

Schluss: Welche Folgen?)

4. Ich muss darauf achten, dass ich den Bericht in einer sachlichen Sprache

verfasse und nicht erzähle.

5. Ich muss die richtige Zeitform (Präteritum/Plusquamperfekt) verwenden. 

Herr Krause:  „Mitten in  der Nacht bin  ich aufgewacht,  weil  ich  einen

seltsamen  Geruch  bemerkt  habe.  Ich  bin  dann  aufgestanden,  um

nachzusehen,  woher  dieser  Geruch  kam.  Als  ich  die  Schlafzimmertüre



aufgemacht habe, habe ich schon Rauchschwaden aus der Küche gesehen

und da wusste ich,  dass  diese schon  in  Flammen stand.  Ich habe dann

sofort meine Frau und meine beiden elf- und dreizehnjährigen Mädchen

geweckt und da haben wir dann auch schon die Löschfahrzeuge gehört,

bevor ich überhaupt dazu kam, die Feuerwehr anzurufen.“

Einsatzleiter Klaus Hartmann: „Der Anruf erreichte uns am Mittwoch,

den 1. April 2020 so etwa gegen 00:20. Wir sind dann natürlich sofort

losgeeilt und waren schon 10 Minuten später mit zwei Löschtrupps am

Einsatzort. Das Feuer hatte sich Gott sei Dank nur in der Küche und im

Wohnzimmer ausgebreitet.  Dadurch waren wir  schon um 1:15 Uhr mit

dem Löschen fertig.“

Feuerwehrmann Andreas König: „Die Hauseigentümer standen total unter

Schock, als wir angekommen sind. Ansonsten sahen sie unverletzt aus. Aus

Sicherheitsgründen wurden sie aber von einem Notarzt untersucht, der

keine körperlichen Schäden feststellte.“

Frau Krause: „Als mich mein Mann geweckt hat, dachte ich, ich träume.

Allerdings habe ich die Situation schnell realisiert und wir haben uns dann

auch gleich in unseren Garten gerettet.“

Jürgen Eichinger: „Ich schlenderte gerade vom Kino nach Hause, als ich

Rauch aus dem Einfamilienhaus in der Ranzingerstraße 11 aufsteigen sah.

Gott sei Dank hatte ich mein Handy dabei, mit dem ich dann gleich die

Feuerwehr  angerufen  habe.  Vorsichtshalber  rief  ich  auch  einen

Krankenwagen.“

Sachverständiger Herbert Mühlheim:  „Mittlerweile  bin  ich  mir  sicher,

dass  eine  Herdplatte  nicht  ausgeschaltet  war,  die  dann  schließlich  den

Brand  verursacht  hat.  Die  Küche  und  das  Wohnzimmer  sind  total

verwüstet und der Schaden beträgt etwa 20 000 Euro.“ 

Thema II: Wiederholung Satzglieder



Ermi%le mithilee der Umstellrr be die einzelnen S5tzllieder und schreibe sie 

der Reihe n5ch unterein5nder in eine T5belle wie in der Abbildunl! 

Benutze dein Gr5mm5tihef! (Nutze deine Unterl5len, um die einzelnen 

S5tzllieder und die d5zulehörilen Fr5len zu wiederh len!)

Der kleine Hund bringt dem Metzger in seinem Laden wegen der 

Belohnungswurst jeden Morgen zuverlässig und schnell die 

Zeitung vorbei. 

Satzglied laut Text So fragst du danach Bestimmung

- Prädikat

Der kleine Hund wer (oder was)? Subjekt



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.


