
Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 6a 

 

   

 

 

Ich kann... 
Basis (B); Erweiterung (E); 
Vertiefung(V) 

(eher) 
ja 

(eher) 
nein 

So kann ich selbstständig üben und arbeiten: 
Basis (B); Erweiterung (E); Vertiefung(V) 

 Selbstcheck 
/Feedback 

  

 Lernplaner  
(Alle Aufgaben 
bearbeitet?) 

LK / SuS 
/Eltern… 

So gut kann 
ich’s ! J 

MA …(V) Brüche dividieren   Wiederhole das Dividieren von Brüchen. 
Arbeitsheft S.35 Aufgaben 1-3 und Aufgabe 2.1 

Kontrolliere im Anschluss Deine Ergebnisse mit dem Lösungsheft und korrigiere falsche Ergebnisse! 
Tipp: Im Buch S. 58 findest Du eine Zusammenfassung der Regeln! 
 

Im Materialordner findest Du die Lösungen der vergangenen Woche, falls Du Dein Lösungsheft nicht 
findest!  

  

D den Inhalt eines 
Jugendbuches 
selbstständig erschließen. 
 

Arbeitstechniken aus dem 
Internet verstehen und 
umsetzen. 
 

eine Buchvorstellung 
anfertigen und medial 
oder persönlich 
präsentieren. 
 

 

  Lies ein Buch, das dich interessiert! 
 

 

 

Schau dir das Video auf YouTube an: „Die gelungene Buchvorstellung, Deutsch Klasse 5/6“. 
 

 

Fertige die Buchvorstellung zu deinem gewählten Buch an und nimm diese auf Video auf, mache auch 
ein Plakat, welches im Video zu sehen ist. Schicke das Video an schaefer@rsplus-nierstein.de. 
 

 

Wenn du das gar nicht schaffst, bereite deine Buchvorstellung so vor, dass du sie nach der 
Schulschließung persönlich vor der Klasse präsentieren kannst. 
Es gibt in jedem Fall eine mündliche Note. 

  

mailto:schaefer@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 6a 

 

   

 

F über meinZimmer 
sprechen und sagen, wo 
sich etwas befindet. 
 

 

  „Moi et Ma chambre“, Betrachte die Zimmer der beiden Kinder der Familie Fournier (Laurine et 
Maxime). Male einen Schrank, einen Spiegel, ein Bett, einen Stuhl, ein Regal, einen Schreibtisch und 
eine Tür in dein Heft/Ordner und beschrifte sie jeweils mit der französischen Vokabel. 
Buch S. 68 und 69 

 

Auf der Seite 131 im Buch gibt es eine „banque de mots“ der Präpositionen. Lerne diese Präpositionen 
gut auswendig und übersetze sie dir, z.B. „sur“ bedeutet „auf“ …. 
 

Schreibe die Vokabeln auf S. 130 unten und S. 131 in dein Vokabelheft und lerne sie gut auswendig. 
 

Male dein eigenes Zimmer in dein Heft/Ordner. Verwende eine DIN A 4-Seite quer. Zeichne Tür und 
Fenster („la fenêtre“) ein und alle Möbelstücke. Gestalte dein Zimmer bunt und zeichne auch Dinge 
hinein wie Bücher, Kuscheltiere, Computer etc. 
 

  



Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 6a 

 

   

 

WuV Ich kann Werbewörter so 
gestalten, damit sie 
werbewirksam sind. 
Ich kann eine Werbeanzeige mit 
Hilfe von fünf Fragen bewerten. 
Ich kann ein Werbeplakat 
(DINA4) für ein neues Produkt 
gestalten. 

  Bearbeite das Arbeitsblatt “Gestalten mit Schrift”, indem du insgesamt drei neue Beispiele entwickelst 
und hefte deine Arbeitsergebnisse anschließend in deinen roten Ordner! Du findest das Arbeitsblatt 
unter folgendem QR-Code:  

https://www.planet-
schule.de/fileadmin/dam_media/wdr/werbung/pdf/Gestalten_mit_Schrift_Aufgabenkarte.pdf 
 

Bearbeite das Arbeitsblatt “Die Werbeprofis”, indem du eine Werbeanzeige auswertest und hefte dein 
Arbeitsergebnis anschließend in deinen roten Ordner! Du findest das Arbeitsblatt unter folgendem 
QR-Code: 

https://www.planet-
schule.de/fileadmin/dam_media/wdr/werbung/pdf/Die_Werbeprofis_Aufgabenkarte_A4.pdf 
 

Bearbeite das Arbeitsblatt “Werbeagentur” und hefte es anschließend in deinen roten Ordner! Du 
findest das Arbeitsblatt unter folgendem QR-Code: 

https://www.planet-
schule.de/fileadmin/dam_media/wdr/werbung/pdf/Werbeagentur_Arbeitsblatt.pdf 
 

Beachte, dass alle Arbeitsblätter vollständig im roten Ordner sind: BENOTUNG!!! 

  

https://www.planet-schule.de/fileadmin/dam_media/wdr/werbung/pdf/Gestalten_mit_Schrift_Aufgabenkarte.pdf
https://www.planet-schule.de/fileadmin/dam_media/wdr/werbung/pdf/Gestalten_mit_Schrift_Aufgabenkarte.pdf
https://www.planet-schule.de/fileadmin/dam_media/wdr/werbung/pdf/Die_Werbeprofis_Aufgabenkarte_A4.pdf
https://www.planet-schule.de/fileadmin/dam_media/wdr/werbung/pdf/Die_Werbeprofis_Aufgabenkarte_A4.pdf
https://www.planet-schule.de/fileadmin/dam_media/wdr/werbung/pdf/Werbeagentur_Arbeitsblatt.pdf
https://www.planet-schule.de/fileadmin/dam_media/wdr/werbung/pdf/Werbeagentur_Arbeitsblatt.pdf


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 6a 

 

   

 

Kath. 
Reli 

Das Gleichnis von den 
Talenten 

Seite 67 Aufgabe1, 3: 
Lebensweisheit, Ziele(B) 
Aufgabe 2: Unterschied Ziel 
und Ideal (V) 
Seite 68 Aufgabe 4: 
Sarah beim Casting (E) 

  Arbeitsblätter mit Aufgabenstellung im Wochenplanmaterial-Ordner katholische Religion 

Bitte schickt die bearbeiteten Aufgaben an tonollo@rsplus-nierstein.de (bis Di, 31.03. 16:00) 
(z.B. abfotografieren und als Bild schicken) 
Hinweis: Die Arbeitsblätter müsst ihr nicht unbedingt ausdrucken.  
Die Antworten könnt ihr auch auf ein anderes Blatt schreiben (bitte Aufgaben entsprechend 
nummerieren, wenn ihr es so macht, damit ich weiß, welche Antwort zu welcher Frage gehört) 
Bitte vergesst nicht euren Namen anzugeben. 

  

E ...ausdrücken, dass ich 
krank bin. 
...auf Englisch Körperteile 
benennen. 
  

  Book p.72 

1) Read the text on p.72 and do exercises 1 a), b), c) in your exercise book 

 -Lies den Text auf S.72 auch laut vor! 
(Tipp: Bei Ausspracheschwierigkeiten kannst du dir das Wort mit Hilfe des Google Übersetzers 
(Lautsprecher) vorsprechen lassen/hören.) 
 

2) Write and learn the words on p. 208 „doctor“- p. 209 „air“ 

Send a photo of the written words to Mrs Pucher (until 1st April) 
 

3) Write down the wordbank “What’s the matter?” and learn the phrases.  
4) Do the exercises in your wm on p.36 to check yourself 
 

Im Klassenordner (6a, Englisch) findest du ein Arbeitsblatt, das du gerne zwischendurch mal zur 
Auflockerung erledigen kannst😎  

  

TuN ...Interessen und 
Fähigkeiten erkunden. 
 

  Berufsorientierung:  
Buch, S. 18, Nr. 1+2 schriftlich bearbeiten und per Mail an mich senden.  
Buch, S. 19, Nr. 1 auf Papier DIN-A4 anfertigen, fotografieren und per Mail an schmelzer@rsplus-
nierstein senden. Abgabetermin: Montag, 30.03.2020  
 

 

  

HuS    Wiederhole die Hygiene- & Sicherheitsregeln.  
Lies dir den Text von „Frau Nichtsosauber“ (Buch S.53) durch. Schreibe auf, was sie falsch gemacht hat 
und wie man es richtig macht. Du kannst hierfür eine Tabelle anlegen. Schicke mir die schriftliche 
Aufgabe zu, diese wird benotet. 

  

mailto:tonollo@rsplus-nierstein.de
http://edelmann@rsplus-nierstein/
http://edelmann@rsplus-nierstein/


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 6a 

 

   

 

BK    Gestalte erneut ein Bild zum Thema „Unterwasserwelt“ diesmal in schwarz-weiß (DIN A4).  Arbeite die 
Kontraste heraus, indem du die tieferen Regionen dunkler malst. Zeichne sauber, mit kleinen Strichen. 
Fotografiere das Bild und schicke mir das Foto per E-Mail, das Bild wird benotet. 

  

Ev R    Bearbeite S. 46 (!) im Buch “reli plus 1” Aufgabe „Von Gott sprechen“ 1. a) + b) schriftlich und schicke 
mir das Ergebnis per E-Mail.   

  

NW    Lies dir die Seite 286 in deinem NaWi-Buch durch. Schreibe die Aufgaben ab und beantworte sie als 
Word-Dokument, fertige zu Aufgabe 1 eine Zeichnung an, schicke mir dieses dann zu. 

  

IB Surfschein   Arbeitsauftrag im Materialordner! 
 

  

Sp ...meinem 
Grundbedürfniss nach 
Bewegung entsprechen 

  Versuche, jeden Tag 30 Minuten an der frischen Luft zu verbringen. 
Gehe spazieren, fahre mit dem Rad oder jogge ganz gemütlich. 
Wichtig: Gehe nicht ganz alleine, sondern schnappe dir Mama oder Papa, großen Bruder oder 
wer auch immer aus deiner Familie Lust hat, dich zu begleiten. 
 

  

Eth    Liebe Schülerinnen und Schüler, 
ich möchte, dass ihr in euer Ethikheft ein kleines Tagebuch schreibt. 
 

Titel/Überschrift: ….   (Überleg` dir einen guten Anfang; Wie willst du es nennen?) 
 - Mittwoch, 25.03.2020 

   Heute …. 
 - Donnerstag, 26.03.2020 

   … 

 Schreibt auf, wie ihr gerade diese außergewöhnliche Zeit erlebt und was euch dabei durch den Kopf 
geht. Die Tageseinträge können unterschiedlich lang sein – mal viel, mal eher wenig. Ich glaube nicht, 
dass es euch langweilig ist, aber wenn doch, dann beschreibt genau das. Wie gestaltest du deinen 
Tagesablauf, was ist dir gerade besonders wichtig, was macht dir gute Laune … usw.  
 

Hinweis: Macht eure Einträge täglich und achtet auf eine lesbare Schrift. 

  

 



 



Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 6b 

 

   

 

 

Ich kann... 
Basis (B); Erweiterung (E); 
Vertiefung(V) 

(eher) 
ja 

(eher) 
nein 

So kann ich selbstständig üben und arbeiten: 
Basis (B); Erweiterung (E); Vertiefung(V) 

 Selbstcheck /Feedback 

  

 Lernplaner  
(Alle Aufgaben 
bearbeitet?) 

LK / SuS /Eltern… 

So gut kann ich’s ! J 

MA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechnen mit 
Dezimalbrüchen mit 
Berücksichtigung der 
Vorfahrtsregeln  

  Ich hoffe ihr habt euren 1. Wochenplan fertig! 
1) Ihr kontrolliert eure Aufgaben aus dem 1. Wochenplan (Lösungen sind in der 

Materialliste eurer Klasse) 
2) Ihr schreibt auf der Seite 132 den Merkasten mit den vier Beispielen ab 

3) Ihr bearbeitet dann S. 132 /1 ,2 und S. 133 / A, B 

4) Ihr kontrolliert diese Aufgaben (siehe Lösungen S. 272) 
5) Jetzt könnt ihr wieder entscheiden ob ihr die orangenen oder grünen Aufgaben 

rechnet: S.133 /3-7  
6) Textaufgabe S.134/11 orange  
7) Im Arbeitsheft rechnet ihr Seite 66 (Kompetenz-Test) und kontrolliert ihn 

danach 

Aufgabe für die ganzen drei Wochen: 
Du solltest in deinem Arbeitsheft noch nicht bearbeitet Seiten wiederholen. 
Diese wären S. 5-10, 13 ,20-33 , 34-39 , 46-61. 
Bitte immer alle Aufgaben nach dem Rechnen kontrollieren und bei Fragen melden! 

 

 

  



Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 6b 

 

   

 

D den Inhalt eines 
Jugendbuches 
selbstständig 
erschließen. 
  
Arbeitstechniken aus 
dem Internet verstehen 
und umsetzen. 
 

eine Buchvorstellung 
anfertigen und medial 
oder persönlich 
präsentieren. 
 

  Lies ein Buch, das dich interessiert! 
 

 

 

 

Schau dir das Video auf YouTube an: „ Die gelungene Buchvorstellung, Deutsch Klasse 
5/6“. 
 

Fertige die Buchvorstellung zu deinem gewählten Buch an und nimm diese auf Video 
auf, mache auch ein Plakat, welches im Video zu sehen ist. Schicke es dann an 
schaefer@rsplus-Nierstein.de. 
 

Wenn du das gar nicht schaffst, bereite deine Buchvorstellung so vor, dass du sie nach 
der Schulschließung persönlich vor der Klasse präsentieren kannst. 
Es gibt in jedem Fall eine mündliche Note. 
 

  

mailto:schaefer@rsplus-Nierstein.de


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 6b 

 

   

 

E auf Englisch sagen, 
dass ich krank bin und 
was mir fehlt. 
 

 

 

 

 

englische Körperteile 
benennen. 
 

 

 

 

 

 

  Read the text on p. 72 and do exercice 1 a) b) c) in your exercicebook (Heft). 
 

Lies den Text auch mehrmals laut vor! 
 

(Tipp: Bei Ausspracheschwierigkeiten kannst du dir das Wort mit Hilfe des Google-
Übersetzers (Lautsprecher) vorsprechen lassen). 
 

Do the exercices in your wordmaster on p. 36. 
 

Selbstkontrolle mit dem Lösungsheft! 
 

Write down the wordbank „What’s the matter“ in your exercisebook (Heft) (Buch S. 157 
oben) and learn the phrases. 
 

Write and learn the words on p. 208 „doctor“ – p. 209 „air“. Send a photo of the writ-
ten words to Mrs Schäfer (until 1st April). 
 

ACHTUNG!! Wer gerne noch weitere Aufgaben in Englisch haben möchte, kann mich 
anschreiben, dem liefere ich dann Nachschub             . 
 

 

  

BK Buntstifte sachgerecht 
einsetzen. 

  Male ein Bild mit Buntstiften: 
 

„Blick aus dem Fenster deines Zimmers auf die Landschaft während der 
Schulschließung.“ 

 

Bewahre dein Bild gut auf und beschrifte es mit Namen und Klasse auf der Rückseite, es 
wird später benotet. 
 

  



Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 6b 

 

   

 

F über mein Zimmer 
sprechen und sagen, 
wo sich etwas befindet. 

  „Moi et Ma chambre“, Betrachte die Zimmer der beiden Kinder der Familie Fournier 
(Laurine et Maxime). Male einen Schrank, einen Spiegel, ein Bett, einen Stuhl, ein 
Regal, einen Schreibtisch und eine Tür in dein Heft/Ordner und beschrifte sie jeweils 
mit der französischen Vokabel. 
Buch S. 68 und 69. 
 

Auf der Seite 131 im Buch gibt es eine „banque de mots“ der Präpositionen. Lerne 
diese Präpositionen gut auswendig  und übersetze sie dir, z.B. „sur“ bedeutet „auf“ …. 
 

Schreibe die Vokabeln auf S. 130 unten und S. 131 in dein Vokabelheft/Ordner und 
lerne diese auswendig. 
 

Male dein eigenes Zimmer in dein Heft/Ordner. Verwende eine DIN A 4-Seite quer. 
Zeichne Tür und Fenster („la  fenêtre“) ein und alle Möbelstücke. Gestalte dein Zimmer 
bunt, beschrifte alles auf Französisch und zeichne auch Dinge hinein wie Bücher, 
Kuscheltiere, Computer etc. 
 

  



Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 6b 

 

   

 

WuV Ich kann Werbewörter 
so gestalten, damit sie 
werbewirksam sind. 
Ich kann eine 
Werbeanzeige mit Hilfe 
von fünf Fragen 
bewerten. 
Ich kann ein 
Werbeplakat (DINA4) 
für ein neues Produkt 
gestalten. 

  Bearbeite das Arbeitsblatt “Gestalten mit Schrift”, indem du insgesamt drei neue 
Beispiele entwickelst und hefte deine Arbeitsergebnisse anschließend in deinen roten 
Ordner! Du findest das Arbeitsblatt unter folgendem QR-Code:  

https://www.planet-
schule.de/fileadmin/dam_media/wdr/werbung/pdf/Gestalten_mit_Schrift_Aufgabenka
rte.pdf 
 

Bearbeite das Arbeitsblatt “Die Werbeprofis”, indem du eine Werbeanzeige auswertest 
und hefte dein Arbeitsergebnis anschließend in deinen roten Ordner! Du findest das 
Arbeitsblatt unter folgendem QR-Code: 

https://www.planet-
schule.de/fileadmin/dam_media/wdr/werbung/pdf/Die_Werbeprofis_Aufgabenkarte_
A4.pdf 
 

Bearbeite das Arbeitsblatt “Werbeagentur” und hefte es anschließend in deinen roten 
Ordner! Du findest das Arbeitsblatt unter folgendem QR-Code: 

https://www.planet-
schule.de/fileadmin/dam_media/wdr/werbung/pdf/Werbeagentur_Arbeitsblatt.pdf 
 

  

https://www.planet-schule.de/fileadmin/dam_media/wdr/werbung/pdf/Gestalten_mit_Schrift_Aufgabenkarte.pdf
https://www.planet-schule.de/fileadmin/dam_media/wdr/werbung/pdf/Gestalten_mit_Schrift_Aufgabenkarte.pdf
https://www.planet-schule.de/fileadmin/dam_media/wdr/werbung/pdf/Gestalten_mit_Schrift_Aufgabenkarte.pdf
https://www.planet-schule.de/fileadmin/dam_media/wdr/werbung/pdf/Die_Werbeprofis_Aufgabenkarte_A4.pdf
https://www.planet-schule.de/fileadmin/dam_media/wdr/werbung/pdf/Die_Werbeprofis_Aufgabenkarte_A4.pdf
https://www.planet-schule.de/fileadmin/dam_media/wdr/werbung/pdf/Die_Werbeprofis_Aufgabenkarte_A4.pdf
https://www.planet-schule.de/fileadmin/dam_media/wdr/werbung/pdf/Werbeagentur_Arbeitsblatt.pdf
https://www.planet-schule.de/fileadmin/dam_media/wdr/werbung/pdf/Werbeagentur_Arbeitsblatt.pdf


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 6b 

 

   

 

Beachte, dass alle Arbeitsblätter vollständig im roten Ordner sind: BENOTUNG!!! 

 

HuS    Thema: Sicherheit in der Schulküche 
Aufgabe: Lies im Buch „Nah dran...“ die Seiten 54/55 und bearbeite folgende Aufgaben schriftlich: 
Seite 54 Nr. 1 
Seite 55 Nr. 1 und 2 

  



Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 6b 

 

   

 

KR/ 
BRI 

Ich erfahre, wie in 
manchen Gemeinden 
Ostern gefeiert wird. 
 

 

 

 

 

… verschiedene 
Ostersymbole / 
Osterbräuche 
benennen und 
erklären. 

  Aufgabe 1)  
Lies das Arbeitsblatt “Paolo lernt Ostern kennen” und beantworte die Fragen auf dem 
Arbeitsblatt schriftlich.  
Material im Klassenordner 6b 

 
Nachdem du alle Fragen beantwortet hast, kannst du sie mit den Lösungen (S. 3 des 
Arbeitsblattes) vergleichen. Du musst mir deine Ergebnisse nicht schicken. 
 

 

Aufgabe 2)  
Zu Ostern gibt es viele Symbole und Bräuche, die in vielen Familien auch heute noch gepflegt 
werden. Ostersymbole / Osterbräuche sind z.B.: 
 

Die Ostereier / Der Osterhase / Das Osterlamm (z.B. aus süßem Teig) / Die Osterkerze / 
Das Kreuz 

  
a) Suche dir zwei dieser Symbole aus und recherchiere im Internet  
(Was ist das für eine Symbol / Brauch? / Was wird dabei gemacht? Was hat das Symbol / der 
Brauch mit Ostern zu tun?)  
 

b) Erkläre deine ausgesuchten Symbole schriftlich (mit eigenen Worten und in ganzen 
Sätzen). Male auch ein Bild von deinen ausgesuchten Symbolen. 
  
Hinweis: Am besten nimmst du eine freie Seite in deinem Reli-Schnellhefter.  
Überschrift: „Ostersymbole und Osterbräuche“. 
  
c) Mache ein Foto von deinem Ergebnis und schicke es mir per Mail bis spätestens Freitag, den 
03.04.2020 

 

  



Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 6b 

 

   

 

EVR Ich kenne den Ablauf 
eines evangelischen  
Gottesdienstes.  
 

 

 

 

  Schaue dir den Ablauf eines evangelischen Gottesdienstes auf 
https://youtu.be/ofwYeDRvZzg an und mache dir dabei Notizen. 
 

Schreibe einen Brief (in deinen Religionsordner) an einen katholischen Mitschüler/in in 
dem du ausführlich berichtest, wie ein Gottesdienst in der evangelischen Kirche 
gestaltet wird. Verwende dazu alle Informationen aus dem Film. 
 

Sende ein Bild von dem Ergebnis (Brief) bis 4.1. an schmitt@rsplus.nierstein.de 

  

Ek  … erklären, warum die 
Alpen ein  
vielseitiges 
Urlaubsgebiet sind 

  

  Buch S.140/141  
1) Betrachte die beiden Seiten und bearbeite dazu Aufgaben 1 und 2 in deinem Heft.  
2) Erstelle auf einer Din-A-4 Seite in deinem Heft eine ordentliche Mind Map zum Thema 
„Alpen“. 
 

Ein interessantes Video über die Alpen findest du hier: 
https://www.youtube.com/watch?v=gewH81PAMVE 

 

  

Nawi die Verdauung erklären   1) Lese im Buch Seite 346 und 347 genau durch 

2) Male die Zeichnung S.348 ordentlich mit Farben in dein Heft ab und beschrifte 
diese 

3) Bearbeite S. 348 / 1-3 (schreibe die Lösungen ordentlich in dein Heft) 
Achtung: Denkt an die Heft-note!!! (sauber und ordentlich!) 

  

TuN ...Interessen und 
Fähigkeiten erkunden. 
 

  Berufsorientierung:  
Buch, S. 20, Nr. 1+2 schriftlich auf Papier DIN-A4 bearbeiten, fotografieren und per Mail an 
edelmann@rsplus-nierstein.de senden. Abgabetermin: Montag, 30.03.2020 

 

  

IB Surfschein   Arbeitsauftrag im Materialordner!   

Mu eine Audio – Datei 
schicken 

  Ihr sollt eine Audio – Datei eines Jingles an mich verschicken. (haag@rsplus-
nierstein.de) 

  

mailto:edelmann@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 6b 

 

   

 

Eth    Liebe Schülerinnen und Schüler, 
ich möchte, dass ihr in euer Ethikheft ein kleines Tagebuch schreibt. 
 

Titel/Überschrift: ….   (Überleg` dir einen guten Anfang; Wie willst du es nennen?) 
 - Mittwoch, 25.03.2020 

   Heute …. 
 - Donnerstag, 26.03.2020 

   … 

 Schreibt auf, wie ihr gerade diese außergewöhnliche Zeit erlebt und was euch dabei durch den 
Kopf geht. Die Tageseinträge können unterschiedlich lang sein – mal viel, mal eher wenig. Ich 
glaube nicht, dass es euch langweilig ist, aber wenn doch, dann beschreibt genau das. Wie 
gestaltest du deinen Tagesablauf, was ist dir gerade besonders wichtig, was macht dir gute 
Laune … usw.  
 

Hinweis: Macht eure Einträge täglich und achtet auf eine lesbare Schrift. 

  

SP ...meinem 
Grundbedürfnis nach 
Bewegung entsprechen 

  Versuche, jeden Tag 30 Minuten an der frischen Luft zu verbringen. 
Gehe spazieren, fahre mit dem Rad oder jogge ganz gemütlich. 
Wichtig: Gehe nicht ganz alleine, sondern schnappe dir Mama oder Papa, großen 
Bruder oder wer auch immer aus deiner Familie Lust hat, dich zu begleiten. 
 

  

 



 



Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 6c 

 

   

 

 

Ich kann... 
Basis (B); Erweiterung (E); 
Vertiefung(V) 

(eher) 
ja 

(eher) 
nein 

So kann ich selbstständig üben und arbeiten: 
Basis (B); Erweiterung (E); Vertiefung(V) 

 Selbstcheck /Feedback 

  

 Lernplaner  
(Alle Aufgaben bearbeitet?) 

LK / SuS /Eltern… 

So gut kann ich’s ! J 

MA Rechnen mit 
Dezimalbrüchen mit 
Berücksichtigung der 
Vorfahrtsregeln 

  Ich hoffe ihr habt euren 1. Wochenplan fertig! 
1) Ihr kontrolliert eure Aufgaben aus dem 1. Wochenplan (Lösungen sind in 

der Materialliste eurer Klasse) 
2) Ihr schreibt auf der Seite 132 den Merkasten mit den vier Beispielen ab 

3) Ihr bearbeitet dann S. 132 /1 ,2 und S. 133 / A, B 

4) Ihr kontrolliert diese Aufgaben (siehe Lösungen S. 272) 
5) Jetzt könnt ihr wieder entscheiden ob ihr die orangenen oder grünen 

Aufgaben rechnet: S.133 /3-7  
6) Textaufgabe S.134/11 orange  
7) Im Arbeitsheft rechnet ihr Seite 66 (Kompetenz-Test) und kontrolliert ihn 

danach 

Aufgabe für die ganzen drei Wochen: 
Du solltest in deinem Arbeitsheft noch nicht bearbeitet Seiten wiederholen. 
Diese wären S. 5-10, 13 ,20-33 , 34-39 , 46-61. 
Bitte immer alle Aufgaben nach dem rechnen kontrollieren und bei Fragen 
melden! 
 

  



Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 6c 

 

   

 

F über mein Zimmer 
sprechen und sagen, wo 
sich etwas befindet. 
 

 

 

 

 

  „Moi et ma chambre“, Betrachte die Zimmer der beiden Kinder der Familie 
Fournier (Laurine et Maxime). Male einen Schrank, einen Spiegel, ein Bett, einen 
Stuhl, ein Regal, einen Schreibtisch und eine Tür in dein Heft/Ordner und 
beschrifte sie jeweils mit der französischen Vokabel. 
Buch S. 68 und 69 

 

Auf der Seite 131 im Buch gibt es eine „banque de mots“ der Präpositionen. 
Lerne diese Präpositionen gut auswendig und übersetze sie dir, z.B. 
„sur“ bedeutet „auf“ ….. 
 

Schreibe die Vokabeln auf S. 130 unten und S.131 in dein Vokabelheft und lerne 
sie gut auswendig. 
 

Male dein eigenes Zimmer in dein Heft/Ordner. Verwende eine DIN A 4-Seite 
quer. Zeichne Tür und Fenster („la fenêtre“) und alle Möbelstücke ein und 
beschrifte sie auf Französisch. Gestalte dein Zimmer bunt und zeichne auch Dinge 
hinein wie Bücher, Kuscheltiere, Computer etc. 
 

 

  



Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 6c 

 

   

 

WuV Ich kann Werbewörter 
so gestalten, damit sie 
werbewirksam sind. 
Ich kann eine 
Werbeanzeige mit Hilfe 
von fünf Fragen 
bewerten. 
Ich kann ein 
Werbeplakat (DINA4) 
für ein neues Produkt 
gestalten. 
 

  Bearbeite das Arbeitsblatt “Gestalten mit Schrift”, indem du insgesamt drei neue 
Beispiele entwickelst und hefte deine Arbeitsergebnisse anschließend in deinen 
roten Ordner! Du findest das Arbeitsblatt unter folgendem QR-Code:  

https://www.planet-
schule.de/fileadmin/dam_media/wdr/werbung/pdf/Gestalten_mit_Schrift_Aufga
benkarte.pdf 
 

Bearbeite das Arbeitsblatt “Die Werbeprofis”, indem du eine Werbeanzeige 
auswertest und hefte dein Arbeitsergebnis anschließend in deinen roten Ordner! 
Du findest das Arbeitsblatt unter folgendem QR-Code: 

https://www.planet-
schule.de/fileadmin/dam_media/wdr/werbung/pdf/Die_Werbeprofis_Aufgabenk
arte_A4.pdf 
 

Bearbeite das Arbeitsblatt “Werbeagentur” und hefte es anschließend in deinen 
roten Ordner! Du findest das Arbeitsblatt unter folgendem QR-Code: 

https://www.planet-
schule.de/fileadmin/dam_media/wdr/werbung/pdf/Werbeagentur_Arbeitsblatt.
pdf 

  

https://www.planet-schule.de/fileadmin/dam_media/wdr/werbung/pdf/Gestalten_mit_Schrift_Aufgabenkarte.pdf
https://www.planet-schule.de/fileadmin/dam_media/wdr/werbung/pdf/Gestalten_mit_Schrift_Aufgabenkarte.pdf
https://www.planet-schule.de/fileadmin/dam_media/wdr/werbung/pdf/Gestalten_mit_Schrift_Aufgabenkarte.pdf
https://www.planet-schule.de/fileadmin/dam_media/wdr/werbung/pdf/Die_Werbeprofis_Aufgabenkarte_A4.pdf
https://www.planet-schule.de/fileadmin/dam_media/wdr/werbung/pdf/Die_Werbeprofis_Aufgabenkarte_A4.pdf
https://www.planet-schule.de/fileadmin/dam_media/wdr/werbung/pdf/Die_Werbeprofis_Aufgabenkarte_A4.pdf
https://www.planet-schule.de/fileadmin/dam_media/wdr/werbung/pdf/Werbeagentur_Arbeitsblatt.pdf
https://www.planet-schule.de/fileadmin/dam_media/wdr/werbung/pdf/Werbeagentur_Arbeitsblatt.pdf
https://www.planet-schule.de/fileadmin/dam_media/wdr/werbung/pdf/Werbeagentur_Arbeitsblatt.pdf


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 6c 

 

   

 

 

Beachte, dass alle Arbeitsblätter vollständig im roten Ordner sind:  
BENOTUNG!!! 
 

 

IB ...im Programm “Word” 
Absätze formatieren 

  1. Vergleiche deine Übung “01. Zeichenformatierung” mit der Lösung 

2. Lies dir die neuen Informationen durch: 
             Datei: 02. Absatzformatierung-Infoblatt 

3. Bearbeite und schicke die veränderte Version an Frau Roller zurück: 
             Datei: 02. Absatzformatierung-Übung  
Spätester Abgabetermin: Dienstag, 31.03.2020 an roller@rsplus-nierstein.de 

Weiteres Material im Ordner Wochenplanmaterial (IB) 

  

Eth Über Minderheiten in 
unserer Gesellschaft 
nachdenken 

  Jungen Menschen macht der Coronavirus meist keine großen Beschwerden. 
Notiere bitte, wie das bei alten Menschen ist. Auf was müssen die Jungen jetzt 
achten und wie können sie helfen? 

  

HuS    Thema: Sicherheit in der Schulküche 

Aufgabe: Lies im Buch „Nah dran...“ die Seiten 54/55 und bearbeite folgende 
Aufgaben schriftlich: 
Seite 54 Nr. 1 

Seite 55 Nr. 1 und 2 

  

mailto:klein@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 6c 

 

   

 

Kath. 
Reli 

Das Gleichnis von den 
Talenten 

Seite 67 Aufgabe1, 3: 
Lebensweisheit, 
Ziele(B) 
Aufgabe 2: 
Unterschied Ziel und 
Ideal (V) 
Seite 68 Aufgabe 4: 
Sarah beim Casting 
(E) 

  Arbeitsblätter mit Aufgabenstellung im Wochenplanmaterial-Ordner katholische 
Religion 

Bitte schickt die bearbeiteten Aufgaben an tonollo@rsplus-nierstein.de (bis Di, 
31.03. 16:00) 
(z.B. abfotografieren und als Bild schicken) 
Hinweis: Die Arbeitsblätter müsst ihr nicht unbedingt ausdrucken.  
Die Antworten könnt ihr auch auf ein anderes Blatt schreiben (bitte Aufgaben 
entsprechend nummerieren, wenn ihr es so macht, damit ich weiß, welche 
Antwort zu welcher Frage gehört) 
Bitte vergesst nicht euren Namen anzugeben. 
 

  

EK ...erklären, warum die 
Alpen ein vielseitiges 
Urlaubsgebiet sind.  

  Buch S.140/141           
1)Betrachte die beiden Seiten und bearbeite dazu Aufgaben 1 und 2 in deinem 
Heft. 
2) Erstelle auf einer Din-A-4 Seite in deinem Heft eine ordentliche Mind Map zum 
Thema „Alpen“ 

3) Bitte schicke ein Foto deiner Ergebnisse an mich (bis 1.4.) 

  

mailto:tonollo@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 6c 

 

   

 

E ...ausdrücken, dass ich 
krank bin. 
...auf Englisch 
Körperteile benennen. 

  Book p.72 

1) Read the text and do exercises 1 a), b) ,c) in your exercise book 

 -Lies den Text auf S.72 auch laut vor! 
(Tipp: Bei Ausspracheschwierigkeiten kannst du dir das Wort mit Hilfe des Google 
Übersetzers (Lautsprecher) vorsprechen lassen/hören.) 
 

2) Write and learn the words on p. 208 „doctor“- p. 209 „air“ 

Send a photo of the written words to Mrs Pucher (until 1st April) 
 

3) Write down the wordbank “What’s the matter?” and learn the phrases.  
 

4) Do the exercises in your wm on p.36 to check yourself 
 

Im Klassenordner (6c, Englisch) findest du ein Arbeitsblatt, das du gerne 
zwischendurch mal zur Auflockerung erledigen kannst        

  



Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 6c 

 

   

 

D ...herausfinden, in 
welchen Bereichen ich 
die meisten Fehler 
mache. 
...die 2 Bereiche üben, 
in denen ich die 
meisten Fehler mache. 
… die Regeln für 
Doppelkonsonanten 
und Großschreibung 
einüben. 
...Rechtschreibstrate-
gien lernen. 

  Das Ziel bis zu den Osterferien ist es, die Rechtschreibung zu verbessern. Dazu 
gibt es im Buch die S. 308 - 341.  
Zur Klassenarbeit habt ihr eine Liste von Fehlergruppen erhalten, bei der ihr eure 
Fehler eingetragen habt. Wie sich herausstellte, wurden die meisten Fehler in den 
Gruppen Doppelkonsonanten und Großschreibung gemacht. Hierzu sollst du dir 
Übungs- Aufgaben aussuchen: S. 336 oder 337, S. 332 oder 333 ( hier ist die erste 
Seite immer die schwierigere!)  
Diese zwei Seiten sollst du bis zu den Osterferien schriftlich erledigen und bis 
Mittwoch , den 1.4. 14:00 Uhr an Heymach@rsplus-Nierstein.de senden.  
Unter jeder Aufgabe findest du in blauer Schrift ein Beispiel dafür, wie du es 
machen sollst.  
Außerdem erledige bitte folgende Aufgaben schriftlich ( die nicht abgegeben 
werden):  
17.3. Buch S. 310, 1-4  
18.3. Buch S.311, 5-9  
20.3. Buch S.312, 1-2 

 

23.3. Buch S.313,3-6  
25.3. Buch S.314, 1-4  
27.3. Buch S. 315,1-8  
30.3. Buch S. 316 Schritte lesen und Diktat schreiben  
1.4. Buch S. 317, 1-3 

  

  

mailto:Heymach@rsplus-Nierstein.de


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 6c 

 

   

 

NaWi …die Notwendigkeit der 
Mülltrennung erklären 

...die Menge an 
benötigten 
Grundstoffen bei 
Herstellung von Neu- 
und Recyclingpapier 
vergleichen 

 

  Lies die Seiten 320 und 321 “Müll trennen, Materialien sortieren” 

Schreibe diese Überschrift und den roten Merksatz in dein Heft. Bearbeite 
Aufgabe 2 in deinem Heft. 
 

Im Materialordner findest Du das Arbeitsblatt “Recycling von Papier”. 
Erledige den Arbeitsauftrag und schicke das Dokument bis zum 1.4. an 
schmelzer@rsplus-nierstein.de 

 

  

BK ...Buntstifte 
sachgerecht einsetzen 

  Bildthema:     “Traumort: Garten” 

Material:          Im Materialordner BK 

Abgabe:            bis zum 2.4.2020  Du darfst mir aber auch gern zu einem früheren Zeitpunkt einen     
                                                                                         Zwischenstand zeigen. 

                           Fotografiere deine Arbeit und schicke sie 

         An:            huebner-heil@rsplus-nierstein.de 

 

Achtung:          Du arbeitest an dem Arbeitsauftrag der letzten Woche weiter. 
 
Und weiterhin gilt: Verwahre deine Arbeit gut und bringe sie bei Schulöffnung mit zum Unterricht  

  

Ev R    Bearbeite S. 46 (!) im Buch “reli plus 1” Aufgabe „Von Gott sprechen“  1. a) + b) 
schriftlich und schicke mir das Ergebnis per E-Mail.   
 

  

TuN ...Interessen und 
Fähigkeiten erkunden. 
 

  Berufsorientierung:  
Buch, S. 20, Nr. 1+2 schriftlich auf Papier DIN-A4 bearbeiten , fotografieren und per Mail 
an klein@rsplus-nierstein.de senden. Abgabetermin: Montag, 30.03.2020 

 

  

Mu ….Dateien verschicken   Schickt mir bitte die Audiodateien. Mit dem Handy aufnehmen und an meine E-
Mail-Adresse weiterleiten..... 

  

 

mailto:huebner-heil@rsplus-nierstein.de
mailto:klein@rsplus-nierstein.de


 



Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 6d 

 

   

 

 

Ich kann... 
Basis (B); Erweiterung 
(E); Vertiefung(V) 

(eher) 
ja 

(eher) 
nein 

So kann ich selbstständig üben und arbeiten: 
Basis (B); Erweiterung (E); Vertiefung(V) 

 Selbstcheck /Feedback 

  

 Lernplaner  
(Alle Aufgaben 
bearbeitet?) 

LK / SuS /Eltern… 

So gut kann ich’s ! J 

MA Rechnen mit 
Dezimalbrüchen mit 
Berücksichtigung 
der Vorfahrtsregeln 

  Ich hoffe ihr habt euren 1. Wochenplan fertig! 
1) Ihr kontrolliert eure Aufgaben aus dem 1. Wochenplan (Lösungen sind in der 

Materialliste eurer Klasse) 
2) Ihr schreibt auf der Seite 132 den Merkasten mit den vier Beispielen ab 

3) Ihr bearbeitet dann S. 132 /1 ,2 und S. 133 / A, B 

4) Ihr kontrolliert diese Aufgaben (siehe Lösungen S. 272) 
5) Jetzt könnt ihr wieder entscheiden ob ihr die orangenen oder grünen 

Aufgaben rechnet: S.133 /3-7  
6) Textaufgabe S.134/11 orange  
7) Im Arbeitsheft rechnet ihr Seite 66 (Kompetenz-Test) und kontrolliert ihn 

danach 

Aufgabe für die ganzen drei Wochen: 
Du solltest in deinem Arbeitsheft noch nicht bearbeitet Seiten wiederholen. 
Diese wären S. 5-10, 13 ,20-33 , 34-39 , 46-61. 
Bitte immer alle Aufgaben nach dem rechnen kontrollieren und bei Fragen melden! 

  

IB ...im Programm 
“Word” Absätze 
formatieren 

 

  1. Vergleiche deine Übung “01. Zeichenformatierung” mit der Lösung 

2. Lies dir die neuen Informationen durch: 
             Datei: 02. Absatzformatierung-Infoblatt 

3. Bearbeite und schicke die veränderte Version an Frau Roller zurück: 
             Datei: 02. Absatzformatierung-Übung  
Spätester Abgabetermin: Dienstag, 31.03.2020 an roller@rsplus-nierstein.de 

Weiteres Material im Ordner Wochenplanmaterial (IB) 

  

mailto:klein@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 6d 

 

   

 

F über mein Zimmer 
sprechen und sagen, 
wo sich etwas 
befindet. 
 

 

  „Moi et ma chambre“, Betrachte die Zimmer der beiden Kinder der Familie Fournier 
(Laurine et Maxime). Male einen Schrank, einen Spiegel, ein Bett, einen Stuhl, ein 
Regal, einen Schreibtisch und eine Tür in dein Heft/Ordner und beschrifte sie jeweils 
mit der französischen Vokabel. 
Buch S. 68 und 69 

 

Auf der Seite im Buch gibt es eine „banque de mots“ der Präpositionen. Lerne diese 
Präpositionen gut auswendig und übersetze sie dir, z.B. „sur“ bedeutet „auf“ …. 
 

Schreibe die Vokabeln auf der Seite 130 unten und S. 131 in dein Vokabelheft und 
lerne sie gut auswendig. 
 

Male dein eigenes Zimmer in dein Heft/Ordner. Verwende eine DIN A 4-Seite quer. 
Zeichne Tür und Fenster („la fenêtre“) und alle Möbelstücke ein und beschrifte sie auf 
Französisch. Gestalte dein Zimmer bunt und zeichne auch Dinge hinein wie Bücher, 
Kuscheltiere, Computer etc.  

  



Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 6d 

 

   

 

WuV Ich kann Werbewörter 
so gestalten, damit sie 
werbewirksam sind. 
Ich kann eine 
Werbeanzeige mit 
Hilfe von fünf Fragen 
bewerten. 
Ich kann ein 
Werbeplakat (DINA4) 
für ein neues Produkt 
gestalten. 
 

 

  Bearbeite das Arbeitsblatt “Gestalten mit Schrift”, indem du insgesamt drei neue 
Beispiele entwickelst und hefte deine Arbeitsergebnisse anschließend in deinen roten 
Ordner! Du findest das Arbeitsblatt unter folgendem QR-Code:  

https://www.planet-
schule.de/fileadmin/dam_media/wdr/werbung/pdf/Gestalten_mit_Schrift_Aufgaben
karte.pdf 
Bearbeite das Arbeitsblatt “Die Werbeprofis”, indem du eine Werbeanzeige 
auswertest und hefte dein Arbeitsergebnis anschließend in deinen roten Ordner! Du 
findest das Arbeitsblatt unter folgendem QR-Code: 

https://www.planet-
schule.de/fileadmin/dam_media/wdr/werbung/pdf/Die_Werbeprofis_Aufgabenkart
e_A4.pdf 
 

Bearbeite das Arbeitsblatt “Werbeagentur” und hefte es anschließend in deinen 
roten Ordner! Du findest das Arbeitsblatt unter folgendem QR-Code: 

https://www.planet-
schule.de/fileadmin/dam_media/wdr/werbung/pdf/Werbeagentur_Arbeitsblatt.pdf 
 

Beachte, dass alle Arbeitsblätter vollständig im roten Ordner sind: BENOTUNG!!! 
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Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 6d 

 

   

 

 

 

Eth ..über Randgruppen in 
unserer Gesellschaft 
nachdenken 

  Jungen Menschen macht der Coronavirus meist keine großen Beschwerden. 
Notiere bitte, wie das bei alten Menschen ist. Auf was müssen die Jungen jetzt 
achten und wie können sie helfen? 

  

KR/ 
BRI 

Ich erfahre, wie in 
manchen Gemeinden 
Ostern gefeiert wird. 
 

 

 

 

 

.... verschiedene 
Ostersymbole / 
Osterbräuche 
benennen und 
erklären.  

  Aufgabe 1)  
Lies das Arbeitsblatt “Paolo lernt Ostern kennen” und beantworte die Fragen auf dem 
Arbeitsblatt schriftlich.  
Material im Klassenordner 6b 

 
Nachdem du alle Fragen beantwortet hast, kannst du sie mit den Lösungen (S. 3 des 
Arbeitsblattes) vergleichen. Du musst mir deine Ergebnisse nicht schicken. 
 

 

Aufgabe 2)  
Zu Ostern gibt es viele Symbole und Bräuche, die in vielen Familien auch heute noch gepflegt 
werden. Ostersymbole / Osterbräuche sind z.B.: 
 
Die Ostereier / Der Osterhase / Das Osterlamm (z.B. aus süßem Teig) / Die Osterkerze / 
Das Kreuz 
  
a) Suche dir zwei dieser Symbole aus und recherchiere im Internet  
(Was ist das für eine Symbol / Brauch? / Was wird dabei gemacht? Was hat das Symbol / der 
Brauch mit Ostern zu tun?)  
 
b) Erkläre deine ausgesuchten Symbole schriftlich (mit eigenen Worten und in ganzen 
Sätzen). Male auch ein Bild von deinen ausgesuchten Symbolen. 
  
Hinweis: Am besten nimmst du eine freie Seite in deinem Reli-Schnellhefter.  
Überschrift: „Ostersymbole und Osterbräuche“. 
  
c) Mache ein Foto von deinem Ergebnis und schicke es mir per Mail bis spätestens Freitag, 
den 03.04.2020 

 

  



Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 6d 

 

   

 

EVR    Schaue dir den Ablauf eines evangelischen Gottesdienstes auf 
https://youtu.be/ofwYeDRvZzg an und mache dir dabei Notizen. 
 

Schreibe einen Brief (in denen Religionsordner)  an einen katholischen Mitschüler/in 
in  dem du ausführlich berichtest, wie ein Gottesdienst in der evangelischen Kirche 
gestaltet wird.  
Verwende dazu alle Informationen aus dem Film. 
 

Sende ein Bild von dem Ergebnis (Brief) bis 4.1. an schmitt@rsplus.nierstein.de 

 

  

E ...ausdrücken, dass ich 
krank bin. 
...auf Englisch 
Körperteile benennen. 
  

  Book p.72 

1) Read the text on p.72 and do exercises 1 a), b) ,c) in your exercise book 

 -Lies den Text auf S.72 auch laut vor! 
(Tipp: Bei Ausspracheschwierigkeiten kannst du dir das Wort mit Hilfe des Google 
Übersetzers (Lautsprecher) vorsprechen lassen/hören.) 
 

2) Write and learn the words on p. 208 „doctor“- p. 209 „air“ 

Send a photo of the written words to Mrs Pucher (until 1st April) 
 

3) Write down the wordbank “What’s the matter?” and learn the phrases.  
4) Do the exercises in your wm on p.36 to check yourself 
 

Im Klassenordner (6d, Englisch) findest du ein Arbeitsblatt, das du gerne 
zwischendurch mal zur Auflockerung erledigen kannst😎 

  

mailto:schmitt@rsplus.nierstein.de


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 6d 

 

   

 

MU 
BLK 

… mich auf das 
Instrumentalspiel 
vorbereiten (WUP). 
  
… exakt greifen. 
  
… Rhythmen mit 
Achtelnoten, 
Viertelnoten und 
punktierten 
Viertelnoten klatschen 
und dazu zählen. 
  
… kann mir eine 
Melodie erarbeiten. 
 

  Übe täglich 15 Minuten. 
WUP:  

• Kalter, bzw. warmer Luftstrom. 
• Spielen auf dem Mundstück. 
• EE Nr. 121, 122 Achte auf die Vorzeichen, auf eine saubere Bindung und einen schönen Ton. 

Übe langsam! Klarinetten exakt greifen. 
• EE Nr. 125 

Übungen: 
• EE Nr. 129 Klarinetten Gabelgriff verwenden. 
• EE Nr. 130 Klarinetten Abdecktechnik anwenden. Greife auch ohne zu spielen. So kannst du 

deine Finger besser kontrollieren. EE1-130 (HB) 
-         Neu: EENr. 133  
a)      Werde dir zuerst über den Rhythmus des Stückes klar. Arbeite dazu mit EE1-133 (ZZ).  
        Zähle laut und klatsche den Rhythmus dazu. 
b)      Höre dir den Rhythmus an und spiele anschließend dazu. EE1-133 (RB) 
                 FL/ POS/ EU: f        KL/ TP: g      Alto: d 
c)      Höre dir jetzt die Melodie an und übe sie.  EE1-133(HB) 
  
Wochenplanmaterial im Ordner: 

• Begriffserklärung:  
                     (HB)= Hörbeispiel 
                     (RB)= Rhythmusbeispiel 
                     (ZZ)= Zählzeiten 

• Bereitgestellte Materialien: 
a. EE1-130 (HB) Midi 
b. EE1-133 (ZZ) 
c. EE1-133 (RB) Midi 
d. EE1-133 (HB) Midi 

  

EK … erklären, warum die 
Alpen ein vielseitiges 
Urlaubsgebiet sind. 

  Buch S. 140/141 

1.) Betrachte die beiden Seiten und bearbeite dazu die Aufgaben 1 und 2 in 
deinem Heft. 

2.) Erstelle auf einer DIN-A-4 Seite in deinem Heft eine ordentliche Mind Map 
zum Thema „Alpen“ 

3.) Schicke ein Foto mit den Aufgaben an haefner@rsplus-nierstein.de 

  

mailto:haefner@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 6d 

 

   

 

 

 

NW 

 

 

… erklären, was man 
unter erneuerbaren 
Energien versteht und 
Tipps  zum 
Stromsparen nennen. 

   

Sieh dir die folgenden Filme zum Thema „Erneuerbare Energien“ an.  

 

https://www.zdf.de/kinder/logo/erklaerstueck-erneuerbare-energien-100.html 
 

 

https://www.ardmediathek.de/ard/player/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTAzNm
YxNjFmLTVhMTktNDM3YS05YzI0LTE0ZjZmZGE3MTc2Mw/wind-wellen-mist-was-sind-
erneuerbare-energien 

 

Bearbeite anschließend die Arbeitsblätter. (siehe Material-Ordner) 
Falls du sie nicht ausdrucken kannst, schreibst du deine Ergebnisse einfach ab. 
Ergänze dein Energie-Plakat falls nötig mit neuen Informationen. 
Übe einen Kurzvortrag zum Thema: “Woher kommt unser Strom?” ein. 

  



Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 6d 

 

   

 

HuS    Wiederhole die Hygiene- & Sicherheitsregeln.  
Lies dir den Text von „Frau Nichtsosauber“ (Buch S.53) durch. Schreibe auf, was sie falsch 
gemacht hat und wie man es richtig macht. Du kannst hierfür eine Tabelle anlegen. Schicke 
mir die schriftliche Aufgabe zu, diese wird benotet. 

  

BK … Buntstifte 
sachgerecht einsetzen 

  Bildthema:     “Traumort: Garten” 

Material:          Im Materialordner BK 

Abgabe:            bis zum 2.4.2020  Du darfst mir aber auch gern zu einem früheren Zeitpunkt einen     
                                                                                         Zwischenstand zeigen. 

                           Fotografiere deine Arbeit und schicke sie 

         An:            huebner-heil@rsplus-nierstein.de 

 

Achtung:          Du arbeitest an dem Arbeitsauftrag der letzten Woche weiter. 
 
Und weiterhin gilt: verwahre deine Arbeit gut und bringe sie bei Schulöffnung mit zum Unterricht 

  

TuN ...Interessen und 
Fähigkeiten erkunden. 
 

  Berufsorientierung:  
Buch, S. 20, Nr. 1+2 schriftlich auf Papier DIN-A4 bearbeiten, fotografieren und per Mail an 
klein@rsplus-nierstein.de senden. Abgabetermin: Montag, 30.03.2020 

 

  

mailto:huebner-heil@rsplus-nierstein.de
mailto:klein@rsplus-nierstein.de


Zeitraum: 25.03. bis 01.04.2020 

 

Name 

 

Klasse 6d 

 

   

 

 

D 

 

… den Inhalt eines 
Jugendbuches 
erschließen und 
kreativ umsetzen. 
 

 

 

 

… eine 
Buchvorstellung 
präsentieren. 

  1. Lies das von dir ausgewählte Buch. (Klassenleseliste) 
2. Fertige eine Lesekiste zu deinem Buch an. 
3. Präsentiere den Inhalt als Foto. (bis 30.03 per Mail an RTR) 
(Bringe die Kiste und das Buch nach den Ferien zur ersten Deutschstunde mit.) 

4. Stelle dein Buch mithilfe deiner Lesekiste in einem Video vor. (bis 01.04) 
(Weitere Tipps und Hinweise findest du im Materialordner) 
 

Deine Präsentation wird in jedem Fall benotet! 
 

Selbsteinschätzung: 
Was ist dir bei deiner Lesekiste gut gelungen? Fülle das Blatt Selbsteinschätzung 
aus! (du findest es auf der Homepage im Materialordner deiner Klasse) 

      Falls du es nicht drucken kannst, so schreibe einfach ordentlich ab. 
 

Training Deutsch: 
Bearbeitet die zugewiesenen Aufgaben in ANTON. (Täglich 10 Min.) 
(Beachte dabei, dass du dich mit deinem Code von der Schule einloggst!) 
 

  

Sp ...fit bleiben   Haltet euch weiterhin geschmeidig mit unseren Fitnesübungen aus dem Sport. 
Ganz schön anspruchsvoll ist das hier, schaut rein und macht mit !!! 

https://youtu.be/3kbhr03wJh4 

  

 

https://youtu.be/3kbhr03wJh4

