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                                                       Wochenplan (Nr. 31 - 32)                                JG: 6 
               

Name: Klasse:  6a        04.05. - 15.05.2020 
 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
Leider haben wir bisher nicht von allen Schülerinnen und Schülern eine Rückmeldung 
bezüglich der zu unterschreibenden Nutzungsvereinbarungen (s.Homepage!) erhalten! 

  

Sollten Sie noch keine Mail von uns erhalten haben, bitten wir Sie, umgehend eine Mail 
an simone.betz@hanseschule-attendorn.de zu schicken!  

Sie erhalten dann alle weiteren Infos. 
Vielen Dank! 

 

Fach Lernaufgabe Datum (S) 
/ 
Kontrolle 
(KL) 

Mathe 
 
 
 

Über den Link: 

https://padlet.com/mathematik6a_online/87wg2u8953lp90b1 

gelangt ihr auf ein Dashboard. Auf diesem findet ihr Erklärungen, 

Beispiele und Aufgaben zum Üben in Form von Stationen zum Thema 

Körper. Beginne mit Spalte Allgemein und lies dir den Arbeitsauftrag 

sorgfältig durch. Bearbeite jede Woche mindestens zwei Stationen! 

In den kommenden Wochen erhaltet ihr eine eigene Schul-

Emailadresse. Sendet uns mit der Schulmail eine Nachricht. Falls 

möglich werden wir einen Video-Chat-Termin festlegen, sodass ihr von 

zuhause Fragen stellen könnte und wir einige Beispielaufgaben 

gemeinsam bearbeiten können.  

Weitere Informationen zum Stationenlernen und dem Video-Chat- 

Terminfindet ihr auf dem Dashboard selbst. 

Über eine kurze Rückmeldung zum padlet/ Dashboard würde ich mich 

freuen (El-Saadi) 

Bei Fragen weiterhin bitte eine Mail an: 

mustafa.el-saadi@hanseschule-attendorn.de und/oder 

janina.schulze@hanseschule-attendorn.de und/oder 

stephanie.schaefer@hanseschule-attendorn.de 

 

 

mailto:simone.betz@hanseschule-attendorn.de
https://padlet.com/mathematik6a_online/87wg2u8953lp90b1
mailto:mustafa.el-saadi@hanseschule-attendorn.de
mailto:Janina.schulze@hanseschule-attendorn.de
mailto:stephanie.schaefer@hanseschule-attendorn.de
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Englisch 
 
 
 

 

Bitte fertige alle Aufgaben sauber und ordentlich an, schreibe mit Füller, 

und hefte die fertigen Aufgaben in den Englischhefter ein.  

ALLE Aufgaben, die du in der 1.Woche bearbeiten sollst, musst 

du mir bis Samstag, 09.Mai (20.00Uhr) per Mail 

(simone.betz@hanseschule-attendorn.de) zuschicken.  

Bei Fragen kannst du mir jederzeit eine Nachricht schicken! 😊 

Week 1 (04.-08.05.2020): 

• Vokabeln p.207 “crisps“ bis S.208 “knee” abschreiben und lernen 

• Book p.70 Text “In the school canteen” 2x (+ 1x laut) lesen! 

• Book p.70 ex.1a) b) c) 

• Book p.71 ex.3a) 

• Book p.178 LF12 (much, many, a lot of) ins Regelheft abschreiben 

• Erkläre mit deinen eigenen Worten: 

Wann verwendest du “much” / “many” / “a lot of”? 

 

• Book p.72 Text “Ellie isn’t at school today” 2x (+1x laut) lesen 

• Book p.72 ex.1b) und c) 

• Book p.157 Wordbank 5 ins Vokabelheft schreiben (Deutsch und 

Englisch!) 

• Workbook p.50 ex.4, 5a, 5b 

• Book p.253 alle Formen von “be” bis “eat” in die Tabelle (s.Datei 

“6ac_Englisch_irregVerbs” auf der Homepage!) eintragen! 

 

ALLE Aufgaben, die du in der 2.Woche bearbeiten sollst, musst 

du mir bis Samstag, 16.Mai (20.00Uhr) per Mail 

(simone.betz@hanseschule-attendorn.de) zuschicken. 

Week 2 (11.-15.05.2020): 

• Vokabeln p.208 “of course” bis “cereals” abschreiben und lernen 

• Book p.74 ex.1 a) Sätze und Bilder zuordnen 

• Book p.74 ex. 1b) und 1c) 

• Book p.75 ex.2 durchlesen und Lücken vervollständigen (mündlich!) 

• Book p.179 LF13 “The present perfect” ins Regelheft abschreiben 

und aufmerksam durchlesen 

• Danach folgende Übungen zum present perfect im Buch 

bearbeiten: 

o p.75 ex.3a) b) 

o p.76 ex. 4a) + 5a) 

o p.85 ex.4 

• Workbook p.52 ex.9, p.53 ex.10 

• Book p.253 alle Formen von “fall” bis “have” in die Tabelle (s.Datei 

“6ac_Englisch_irregVerbs” auf der Homepage!) eintragen! 
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Deutsch 
 
 
 

Übungen zur Rechtschreibung  
 
04.05.- 08.05  
 
Fehlerschwerpunkte ermitteln  

• Buch S. 124 Text von Eltern, Geschwistern etc. diktieren 
lassen, Nr. 1, 2, 4  

 
Silbenschwingen 

• Buch S. 129 Merkekasten abschreiben Nr. 3, 4, 5  
 

Verlängern und Ableiten 

• Buch S. 132-133 3 Merkekasten abschreiben Nr. 3, 4, 5 
 
11.05.-15.05 
 
Merkwörter trainieren 

• Buch S. 136-137 Merkekasten abschreiben Nr. 2,3,4,5,6 
 
Großschreibung 

• Buch S. 138,139 Merkekasten abschreiben Nr. 1,2,3,4  
 
Teste dich selbst 

• S. 140,141 Nr. 1-8 
 

 
Du kannst mir deine Ergebnisse zur Kontrolle schicken!  
 
(Bei Fragen bin ich unter meiner Mailadresse erreichbar: 
katharina.becker@hanseschule-attendorn.de) 
  

 

WF I 
 
 
 
 
 
 

 

F (Bez): Bitte fertige alle Aufgaben sauber und ordentlich an, schreibe 

mit Füller, und hefte die fertigen Aufgaben in den Französischhefter ein. 

ALLE Aufgaben, die du in der 1.Woche bearbeiten sollst, musst 

du mir bis Samstag, 09.Mai (20.00Uhr) per Mail 

(simone.betz@hanseschule-attendorn.de) zuschicken.  

Bei Fragen kannst du mir jederzeit eine Nachricht schicken! 😊 

Semaine 1 (04. - 08.05.2020): 

• Vokabeln p.158 “pour les deux” bis p.159 “un billet” ins Vokabelheft 

schreiben und lernen 

• Fiche de vocabulaire zu Lektion 4, Aufgaben 1-6 

• Buch p.68/69 Bilder anschauen, dann p.68 ex.2 

• Sieh dir dieses Video an und beantworte die Fragen dazu: 

https://www.youtube.com/watch?v=S5W9h97--dg 

 

mailto:katharina.becker@hanseschule-attendorn.de
https://www.youtube.com/watch?v=S5W9h97--dg
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o Was ist ein “arrondissement”? 

o Wieviele arrondissements gibt es in Paris? 

o Wie sind die arrondissements angeordnet? 

o In welchem arrondissement findest du diese 

Sehenswürdigkeiten? 

▪ La tour Eiffel 

▪ Les Champs-Elysées 

▪ Le Sacré-Coeur 

▪ Le Louvre 

o Welche unterschiedlichen Menschen leben in den einzelnen 

arrondissements? 

o Seit wann gibt es die arrondissements wie sie heute sind? 

 

• Grammatik G6, Buch p.128 in den Regelhefter schreiben (rot) und 

lernen (wenn du es nicht verstehst, schreibe mir bitte eine Mail!) 

• Buch p.70 ex.1a anhören und Sätze aufschreiben  

(z.B. Le bus numéro 09 va aux Champs-Elysées.) 

• Cahier p.55 ex.1a+b 

• Cahier p.56 ex.2 

• Cahier p.57 ex.5a+b 

 

ALLE Aufgaben, die du in der 2.Woche bearbeiten sollst, musst 

du mir bis Samstag, 16.Mai (20.00Uhr) per Mail 

(simone.betz@hanseschule-attendorn.de) zuschicken. 

Semaine 2 (11. - 15.05.2020): 

• Vokabeln p.159 “une piscine” bis “on y va” ins Vokabelheft 

schreiben und lernen 

• Fiche de vocabulaire zu Lektion 4, Aufgaben 7-12 

• Buch p.71-72 Text “Paris, je t’aime” 2x (+ 1x laut) lesen 

• Buch p.72 ex.3a+b 

• Die Verbformen von “aller” (gehen) in den Regelhefter (blau) 

eintragen (mit deutscher Übersetzung!): (Buch p.128) 

o ich gehe – je vais 

o du gehst – tu ... 

o er/sie geht – il/elle … 

o wir gehen – nous … 

o ihr geht – vous … 

o sie gehen – ils/elles ...  

 

• Buch p.73 ex.4b 

• Verbformen der regelmäßigen Verben auf –er wiederholen 

(s.Regelhefter!), dann Buch p.73 ex.5 

• Cahier p.58 ex.6a+b 
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DuG (DiMar): Bitte angefertigte Fotostory an meine E-Mail 

schicken!!! 

E-Mail-Adresse: irina.dimarco@hanseschule-attendorn.de 

Schaue die Seiten an:  

https://foto-paletti.de/allgemein/wie-man-fotostory-erstellt/ 

https://www.computerbild.de/fotos/Fotostory-Kostenlos-

Diashow-mit-Musik-erstellen-5240122.html#8 

Aufgabe: Erstelle eine Fotostory “Wie habe ich die unterrichtsfreie Zeit 

während der Corona Kriese verbracht”. Schreibe zu jedem Foto eine kleine 

Bildbeschreibung. Die Fotostory muss mindestens sechs Bilder haben. 

Schicke die Bilder via Handy mit Beschreibung an folgende E-Mail-

Adresse: irina.dimarco@hanseschule-attendorn.de 

______________________________________________ 

 

NW+ (Neuhaus): 

Bearbeitet die Aufgaben in der pdf: “AufgabenNW+6aNeuhausTeil2”. Die 

pdf-Datei findet ihr auf der Homepage, an derselben Stelle wo ihr auch den 

Wochenplan findet. 

!!!Wichtig!!! Die pdf-Datei genau durchlesen! Sie enthält auch eine 

Anleitung wie ihr mit den Aufgaben umgehen sollt! 

Bei Fragen: christian.neuhaus@hanseschule-attendorn.de 

 

________________________________________________ 

Al+: Abgabe am 15.05 per Mail an mich! 

• gestalte dein eigenes Rezeptheft mit jeweils 5 Rezepten 

(Vorspeise, Hauptgericht, Nachtisch)  

• nutze Rezeptvorschläge/Vorlagen aus Kochbüchern, Internet, 

Zeitschriften 

• Jedes Rezept sollte Angaben (Zutaten, Menge, Arbeitsgeräte, 

Zubereitung) und ein Bild enthalten. 

• erstelle dein Rezeptheft in einer Word-Datei und schicke es mir an 

meine Mailadresse zu! 

(Bei Fragen bin ich unter meiner Mailadresse erreichbar: 

katharina.becker@hanseschule-attendorn.de) 

mailto:irina.dimarco@hanseschule-attendorn.de
https://foto-paletti.de/allgemein/wie-man-fotostory-erstellt/
https://www.computerbild.de/fotos/Fotostory-Kostenlos-Diashow-mit-Musik-erstellen-5240122.html#8
https://www.computerbild.de/fotos/Fotostory-Kostenlos-Diashow-mit-Musik-erstellen-5240122.html#8
mailto:irina.dimarco@hanseschule-attendorn.de
mailto:christian.neuhaus@hanseschule-attendorn.de
mailto:katharina.becker@hanseschule-attendorn.de
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----------------------------------------------------------------------------------- 

WIGEO (GAI) 

Viele Unternehmen wie die Fluggesellschaften (Lufthansa) oder 

Restaurants (McDonalds) fürchten Pleiten. Andere Unternehmen 

(Amazon) machen viel mehr Geld als vor der Coronakrise. Versuche dieses 

Phänomen zu erklären. 

Weitere 
Fächer 
 
 
 

Evangelische Religionslehre (Ske): (neu für WP Nr. 31/32) 

Am 21.5.20 ist Christi Himmelfahrt. Recherchiere im Internet, warum 

Christen diesen Feiertag feiern und was genau an diesem Tag passiert ist. 

Notiere mindestens 6 vollständige (!) Sätze und hefte das Blatt in deine 

Religionsmappe ein! 

 

 
GL: verlängert bis zum 15.05.  

• Schreibe pro Woche eine Nachricht auf 
• Themenabschluss Mittelalter: schau dir im Internet die Filme 

an: https://www.planet-schule.de/sf/filme-
online.php?reihe=1344  

• Bearbeite anschließend das Mittelalterquiz: 
https://www.testedich.de/quiz27/quiz/1275228777/Leben-im-
Mittelalter  

(Bei Fragen bin ich unter meiner Mailadresse erreichbar: 

katharina.becker@hanseschule-attendorn.de) 

 
Katholische Religion (Bes): 
Lies dir den Text unter folgendem Link durch: 
https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/mehrwissen/lexikon/j/lexikon-
judentum-100.html  
Stelle dir nun vor, du solltest für die Schülerzeitung ein Interview mit einem 
Juden führen. Notiere Fragen, die dich (unter anderem auf Grundlage des 
Textes, den du gerade gelesen hast), interessieren würden. 
Versuche dann in einem zweiten Schritt, mögliche Antworten des 
Interviewten zu finden. Einen Teil kannst du dir sicherlich ausdenken, wenn 
du Hintergrundinformationen brauchst, recherchiere dazu noch weiter im 
Internet (du kannst auch die Suchmaschinen unter www.fragfinn.de oder 
www.bilde-kuh.de nutzen). 
Bei Fragen: www.nina.beste@hanseschule-attendorn.de 
 
______________________________________________ 

NW (Neuhaus): 

Bearbeitet die Aufgaben in der pdf: “AufgabenNW6aNeuhausTeil2”. Die 
pdf-Datei findet ihr auf der Homepage, an derselben Stelle wo ihr auch den 
Wochenplan findet. 

 

https://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?reihe=1344
https://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?reihe=1344
https://www.testedich.de/quiz27/quiz/1275228777/Leben-im-Mittelalter
https://www.testedich.de/quiz27/quiz/1275228777/Leben-im-Mittelalter
mailto:katharina.becker@hanseschule-attendorn.de
https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/mehrwissen/lexikon/j/lexikon-judentum-100.html
https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/mehrwissen/lexikon/j/lexikon-judentum-100.html
http://www.fragfinn.de/
http://www.bilde-kuh.de/
http://www.nina.beste@hanseschule-attendorn.de/
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!!!Wichtig!!! Die pdf-Datei genau durchlesen! Sie enthält auch eine 

Anleitung wie ihr mit den Aufgaben umgehen sollt! 

Bei Fragen: christian.neuhaus@hanseschule-attendorn.de 
__________________________________________________________ 
AL:  Abgabe am 15.05 per Mail an mich! 

• recherchiere über ein Unternehmen/Betrieb deiner Wahl im Internet 

• Erstelle zu dem Betrieb einen Steckbrief (Word-

Datei/handschriftlich /powerpoint) folgende Fragen können dir dabei 

helfen: Wie lautet die genaue Firmenbezeichnung (Name)? Zu 

welcher Branche gehört der Betrieb (Handwerk, Geschäft, Industrie 

etc. )? Was kannst du über die Entstehung und Entwicklung 

(Geschichte) des Betriebes in Erfahrung bringen? Wie viele 

Mitarbeiter hat der Betrieb? Welche Berufe werden in dem Betrieb 

ausgebildet? Welche Produkte werden hergestellt oder welche 

Dienstleistungen angeboten?  

(Bei Fragen bin ich unter meiner Mailadresse erreichbar: 

katharina.becker@hanseschule-attendorn.de)  

Katholische Religion (Mun): Entnimm der Internetseite 
https://www.zdf.de/kinder/logo/judentum-100.html die Informationen zu 
Chanukka, dem Neujahrsfest, Rosch Haschana, Jom Kippur und Pesach. 
Fasse zusammen, was, wann, warum und wie gefeiert wird. Teile deine 
Arbeit ein: Eine Woche zwei, die andere Woche drei Feste. 
Lass’ mir deine Arbeit zum Judentum über E-Mail, MS-Teams oder per 
Brief an die Schule zukommen. 

 
 

Woran ich denken muss (KA-Termine usw.) und / oder Fragen, Anmerkungen an den Fachlehrer:  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

mailto:christian.neuhaus@hanseschule-attendorn.de
mailto:katharina.becker@hanseschule-attendorn.de
https://www.zdf.de/kinder/logo/judentum-100.html

