
 

 

ab dem 20.04.2020 bis zum 30.04.2020 

Fach/Inhalt Was muss ich tun? 
  

Antonapp: 

Wir haben jetzt eine Schullizenz. Somit können alle Lehrer auf Anton zugreifen. Die Lehrer legen euch in 

Gruppen an. (Z.B.: Deutsch Kl.6a, Mathematik Kl.6a, 6a Geschichte) Wenn ihr in eurem Account seid, 

könnt ihr oben links sehen in welchen Gruppen ihr alles seid. Klickt die entsprechende Gruppe an, um 

zu sehen, welche Pins für euch hinterlegt wurden!) 

Deutsch 

digitales 

Klassenzimmer 

Ich habe für die nächsten zwei Wochen ein digitales Klassenzimmer erstellt. 

Hier arbeitest du strukturiert jeden Tag nacheinander Aufgaben ab. Wie 

genau das funktioniert, habe ich dir und deinen Eltern in der Erklärung 

(Siehe Anhang in der Mail) beschrieben. 

Sollte etwas nicht klar sein, oder du hast Fragen, melde dich. Ich werde 

mich die Woche, ab Donnerstag, auch telefonisch bei dir melden!  

Hier geht es ins Deutschklassenzimmer: Link, siehe Mail! 
Mathematik 

Liebe Schüler der 6b, 

ich hoffe es geht euch gut! Ich habe euch die Aufgaben so eingeteilt, dass pro Tag eine Zeile zu 

erledigen ist, dann habt ihr auch einen mathefreien Tag pro Woche. Bei Fragen schreibt mir 

jederzeit eine E-Mail (alexandra.adamczyk@web.de). Ich kann euch dann auch anrufen und 

etwas erklären.  

Wenn ihr wollt, könnt ihr mir auch eure gemachten Aufgaben abfotografieren und per Mail 

schicken, ich korrigiere sie dann und schick sie euch zurück! 

Ich freue mich von euch zu hören! 

Liebe Grüße, 

eurer Frau Adamczyk 

 

Basistraining 

20.-24. April 

S. 142, Nr. 1-4   

S. 142, Nr. 5-8   

S. 143, Nr. 9-12   

S. 143, Nr. 13-16   

Basistraining  

27. April- 

30. April 

S. 143, Nr. 17-19   

S. 143, Nr. 20-22   

S. 143, Nr. 23-24   

Antonapp Hier werde ich euch noch Aufgaben anpinnen. Schaut 

einfach mal rein! 

  

Englisch 

mailto:alexandra.adamczyk@web.de


Give me … Nimm dir das Arbeitsblatt „Give me …“ und suche 

dir täglich ein Wort heraus, für das dir passende 

Wörter einfallen. (Give me 5 → 5 Wörter, Give me 6 → 

sechs Wörter…) Scheibe sie in dein Englischheft. 

  

Letzter Lernplan Habt ihr noch offene Aufgaben? Dann erarbeitet 

diese! 

  

Workbook Schaut nach, ob es noch leere Seiten gibt, die ihr 

erarbeiten könnt. (Bis Seite 41) 

  

Home Schooling Heft 

Wiederholung Kl.5 

Folgt noch…   

Home Schooling Heft 

Wichtiges aus Kl.6 

Folgt noch…   

Geschichte 

Antonapp Römische Antike   

Kunst 

Kreatives 

Arbeiten 

Hallo liebe Schülerinnen und Schüler!  

Ich hoffe euch geht es gut. 

Hier ein kleiner Auftrag für die nächste Woche: 

Sucht euch ein schönes Fleckchen im Freien und haltet das was ihr seht in 

einem Foto oder in einer Fotocollage fest. Ihr könnt auch versuchen das 

Gesehene in einem gemalten Bild fest zu halten.  

Gerne dürft ihr auch zum Beispiel einen besonders schönen Baum oder eine 

Blume abzeichnen.  

Zu beachten gilt nur:  

• Das Foto ist selbst gemacht. 

• Das Foto darf keine Personen abbilden. 

• Das Bild bekommt einen Titel.  

Viel Spaß und ich freue mich schon auf eure Ergebnisse. 

Frau Wermeckes hat eine digitale Pinnwand. Dort könnt ihr euer Bild auch 

hochladen, wenn ihr wollt! Link, siehe Mail! 

Liebe Grüße,  

eure Frau Köninger  

Sonstiges 

Berufsbilder Schaut euch ein weiteres Berufsvideo an und erarbeitet das 

Arbeitsblatt! 

 

  

  

https://padlet.com/swermeckes/Kunst


Französisch  

(Nur, wer das 

Fach gewählt 

hat!!) 

Material: Das Arbeitsheft À toi!, dein Französischheft, das 

Vokabelheft, Internetzugang, dein Mäppchen  

1. Wiederhole noch einmal die Vokabeln vom letzten 

Lernplan (S.79 ab miam und S.80) und übe sie auch mit 

der rechten Übungsspalte vom Arbeitsheft.  

2. Wenn du dich sicher fühlst, schreibe den Vokabeltest 1 

und korrigiere ihn dann (oder lass ihn korrigieren).  

3. Du kennst jetzt Namen von Bäckereien und anderen 

Läden in Levallois. Nun denken wir uns, wir wollen einen 

Ausflug nach Haguenau im Elsaß machen. Suche auf der 

homepage der Stadt www.ville-haguenau.fr und dem 

Telefonbuch www.pagesjaunes.fr, wo sich dort eine 

Bäckerei, ein Hotel, ein Buchladen, ein Kino, ein 

Supermarkt und ein Collège befinden. Schreibe die Namen 

der Geschäfte und die Adressen in dein Heft. Du kannst es 

auch in ein Dokument auf dem Computer schreiben und 

ausdrucken oder mir schicken: noreen.harff@gmx.de.  

4. In der Mitte deines Hefts findest du ein Memoryspiel mit 

Begriffen aus der Schule ("Mittelteil A"). Trenne es heraus 

und lass dir die Wörter auf dict.leo.org vorsprechen (kleines 

Pfeilsymbol neben dem Wort, stelle auch die Sprache richtig 

ein!). Übe die Wörter, indem du sie dir vorsprechen lässt, 

sie dann selbst liest und später Bilder und Wörter 

zusammensetzt.  

5. Schreibe die Vokabeln von S. 83 bis "les devoirs" in dein 

Vokabelheft.  

6. Übe die Wörter solange, bis du sie gut sprechen und auch 

schreiben kannst und schreibe dann den Vokabeltest 2. (AB 

schicke ich per Mail) 

Wenn du Fragen oder Probleme hast, schreib' mir doch eine 

Mail. Ich rufe dich auch gern an.  

Bon courage et reste en bonne santé!  

Madame Harff 
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