Lernplan
Woche: 8 (18.5. - 22.5.2020)

Fach
Deutsch

Klasse: 6b

Aufgaben
• Bearbeite in deinem Arbeitsheft alle Seiten, die du

Erledigt

noch nicht gemacht hast.
Das Arbeitsheft soll bis zum 15. Juni vollständig bearbeitet an
mich geschickt werden:
Julia Wöhrle
Eschenweg 11, 79199 Kirchzarten
•
Mathematik

Bei Fragen zu einzelnen Aufgaben im Arbeitsheft

melde dich!
1. Wiederhole Term und Gleichung aus dem Regelheft
2. S. 163, Buch Nr. 1-9
3. AH S. 51, Nr. 1-4, Nr. 5+6 anspruchsvoll, freiwillig

Englisch

4. S. 164, Nr. 10-12
Writing
Schreibe einen kurzen Text (15 Sätze) auf Englisch.
Schreibe was du sometimes, always, often, usually, never
oder every day, every Monday, every Friday... während der
„Corona Schulauszeit“ machst und nicht machst.
Verwende das simple present (Die einfache Gegenwart) und
benutze die Signalwörter für das simple present.
Signalwörter für das simple present:
•

every Monday, Tuesday, Wednesday... = jeden
Montag, Dienstag, Mittwoch...

•

always = immer

•

usually = normalerweise, gewöhnlich

•

often = oft

•

sometimes = manchmal

•

never = nie

Beispielsätze:

Bitte verwendet folgende Einstellungen: Schriftart: Calibri, Größe 12, Zeilenabstand: 1,5

I always get up at 8 o'clock. Then I do my homework. I
sometimes ride my bike. I often play...
I usually go to bed at...
I don't meet my friends. I don't visit my grandparents,
I never...
Schicke bitte deinen Text an meine e-mail Adresse.
Have a nice day off on Thursday!
Du erhältst per Mail oder auf der Homepage der Schule ein

BNT

Lösungsblatt zum letzten Arbeitsblatt
Kontrolliere deine Lösungen!
Chemie

•

Formuliere 6 Fragen zu den Aufgaben, die du in den
vergangenen 6 Wochen zuhause bearbeitet hast.

Schicke das Ergebnis an egger@weiherhof-realschule.de
Französisch

siehe Anhang

Bitte verwendet folgende Einstellungen: Schriftart: Calibri, Größe 12, Zeilenabstand: 1,5

Wiegen, hier geht es bei uns um die Bestimmung der Masse von einem Körper.
Wir unterscheiden drei Typen: Balkenwaage, Federwaage und Digitalwaage

500mg = 0,5 g

200mg = 0,2 g

125,5

45,2
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Liebe Franzosen aus der 6b:
ich hoffe, dass es euch allen gut geht! Ihr habt mir größtenteils rückgemeldet, dass ich keinen
neuen Stoff mit euch machen soll - meine Angebote sind also freiwillig und wiederholen
bisherige Wortfelder in Liedform.
Ich würde mich freuen, wenn du das Lied << On écrit sur les murs>> von Kidz United anhörst
unter folgendem Link: https://www.youtube.com/watch?v=VV5oVYVGfNc oder direkt bei
Youtube den Namen des Liedes eingeben. Es passt gerade gut und ist von Kindern in eurem
Alter gesungen.
Hier kommt eine kleine Übersetzung, die immer wieder wiederholt wird:
Überall um uns herum
Gibt es Zeichen der Hoffnung in den Blicken
Lasst uns von ihnen ihre Schriften geben, weil sich in der Nacht
Alles auslöscht, sogar ihre Spur
Wir schreiben auf die Mauern die Namen derjenigen, die wir lieben
Nachrichten für die Tage, die noch kommen werden
Wir malen, was wir sagen wollen würden
Wir schreiben auf die Mauern die Kraft unserer Träume
Unsere Hoffnung in Form eines Graffitis
Wir schreiben auf die Mauern, damit die Liebe sich erhebt
Ein schöner Tag in einer eingeschlafenen Welt

Wenn du Lust hast darfst auch du alles aufschreiben, was dich gerade beschäftigt. Zwar nicht
auf Mauern, aber auf ein Blatt Papier und du kannst es mir gerne schicken. Dann sammle ich
alle Blätter und mache eine Collage daraus...
Die folgenden Links wiederholen bereits bekannte Inhalte.




Monate:
https://www.youtube.com/watch?v=7_u2SigckNQ
Wochentage: https://www.youtube.com/watch?v=Lpwf5N0rfVE
Früchte:
https://www.youtube.com/watch?v=nJ03KjwiIVM

Bis hoffentlich ganz bald- à bientôt
K. Rattunde

