
Arbeitsaufträge und Lernempfehlungen – Klasse 6b – 16.03. – 27.03. 2020 
 
 

 
Deutsch: Die Schülerinnen und Schüler haben Material bekommen, bzw. wurde dieses 
Material vereinzelt als Email verteilt. Einige Arbeitsblätter findet ihr aber nochmal weiter 
unten. Es bietet sich an vor allem die Diktattexte gemeinsam mit den Kindern zu bearbeiten 
und Fehlerschwerpunkte zu bearbeiten.  
 
Englisch:  Neben dem bereits verteilten Material gilt folgendes: 
 
Die Schüler/Innen sollen die aufgelisteten Aufgaben bearbeiten. Aufgaben, die mit einer CD 
abgespielt werden müssen, können auch gelesen werden. Beim Abschreiben der Vokabeln 
nur die dick-gedruckten abschreiben.  
Text book 
p. 74-75  A1 a)+b)+c) 
p. 76   A3 a)+b) 
p. 77  Land und Leute 3 lesen 
p. 78  A6 a) 
p. 79  A7 a)+b) 
p. 80  A9 a) 
p. 82  P1, P3 
p. 83  P5, P7 
 
Vocabulary 
p. 232-233 A1 
p. 234  A3, A6 
p. 235  A7 
 
Work book 
p. 68  A3 
p. 70  A6, A7 
p. 71  A8  
 
Erdkunde: Anlagen (Mindmap) findet ihr weiter unten. 

Mathematik:  Bitte im Buch noch einmal zur Wiederholung lesen "Winkel messen mit dem 
Geodreieck": S. 58, Nr. 1. 

1. Anschließend bearbeiten: AB Winkel messen und Winkel messen - Hoppelhase. 
Bitte anschließend Selbstkontrolle (Lösungsbögen sind vorhanden). 

2. Im Buch "Winkel zeichnen und messen" lesen und verstehen: S. 59 obere Kästchen! 
3. Bitte bearbeiten: AB Winkel zeichnen und  S. 59, Nr. 1 (in Einzelarbeit), Nr. 2-3 und 

Nr. 6-10. Auch hier bitte anschließend Selbstkontrolle (Lösungsbögen sind 
vorhanden). 

4. Abschließend bitte Übungsblatt zur Mathematikarbeit  
5. Für Schnelle: S. 60, Nr. 15 und  



 
Nawi: Anlagen findet ihr auch weiter unten. Einige Versuche können zu Hause nur schwer 
umgesetzt werden. Hier bitte alles ausprobieren, was möglich ist.  
 
 
Sport:  
Hallo ihr Lieben, in der ARD-Mediathek wurden unter "Planet Schule" ganz viele Filme von kurzer 
Länge zu unterschiedlichsten Themen hochgeladen. Vielleicht ist da für das ein oder andere 
Thema etwas für die Schüler dabei. 
 
 https://www.ardmediathek.de/ard/more/74JdEMykrGtE37CpWmS2Cg/lernen-wenn-die-schule-
zu-ist  

 
 
 
 
 
 

https://deref-web-02.de/mail/client/6b1acMAI2jM/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.ardmediathek.de%2Fard%2Fmore%2F74JdEMykrGtE37CpWmS2Cg%2Flernen-wenn-die-schule-zu-ist
https://deref-web-02.de/mail/client/6b1acMAI2jM/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.ardmediathek.de%2Fard%2Fmore%2F74JdEMykrGtE37CpWmS2Cg%2Flernen-wenn-die-schule-zu-ist
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Polizeimeldung 

In Chicago musste ein Straßenarbeiter auf der Polizeistation 

erscheinen und fünfzig Dollar Strafe bezahlen. Er hatte an 

einer Kreuzung ein Stopp-Signal nicht beachtet. Danach durfte 

er seine Arbeit fortsetzen: Im Auftrag des Staates Stopp-

Signale aufstellen.      (35 Wörter) 

 

Ein Lernfahrer 

Ein junger Mann fuhr eine halbe Stunde lang mit seinem 

Motorrad auf Gehwegen einer Stadt in Nebraska herum. Als 

die Polizei ihn deswegen zur Rede stellte, erklärte er, dass er 

Anfänger sei und den Verkehr auf der Fahrbahn nicht habe 

gefährden wollen.     (42 Wörter) 

 

Gerichtsurteil  

Ein Verkehrsrichter musste eine Autofahrerin im 

Schnellgericht wegen zu schnellen Fahrens verurteilen. Seine 

Entscheidung war kurz: „Schreiben Sie fünfhundert Mal den Satz: Ich werde in Zukunft die 

Verkehrsregeln gewissenhaft beachten.“ Der Richter hatte in der Angeklagten seine ehemalige 

Lehrerin erkannt.      (40 Wörter) 

 

Unverhoffter Schneefall 

Um Schnee für einen Film zu haben, der im amerikanischen Wintersportparadies Sun Valley 

gedreht werden sollte, bestellte man einen Lastwagen voll künstlichen Schnees. Dieser traf 

jedoch nicht ein. Der Transport war unterwegs im echten Schnee stecken geblieben.  (37 Wörter) 
 

Lassen Sie sich von einer Fachperson beraten 

Ein junger Mann, der sich beim Baden erkältet hatte, kaufte in der Drogerie eine Flasche mit der 

Aufschrift „Keinen Husten mehr!“ Eine Stunde später saß er mit verklebter Kehle beim Arzt. Er 

hatte die Gebrauchsanweisung auf der Flasche nicht gelesen. In dieser stand nämlich, der 

Inhalt sei zum Dichten der Schuhsohlen anzuwenden, womit bei Regenwetter nasse Füße 

verhindert würden.      (59 Wörter) 
 

Wer hat Angst vorm bösen Wolf? 

Max ist bei Omi zu Besuch. Sie versucht, ihm etwas Anstand beizubringen: „Maxi, kleine Buben 

müssen brav sein, sonst geht es ihnen wie dem Rotkäppchen. Du weißt ja, das hat der Wolf 

gefressen.“ Maxi erwidert ungerührt: „Stimmt. Aber zuerst fraß er die Großmutter.“      (43 Wörter) 
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Moderne Zeiten 

Der Film zeigt, wie Chaplin, der kleine Mann mit dem Stock und 

der Melone, zum Fabrikarbeiter geworden ist. Das bekommt ihm 

nicht gut. Wenn das Fließband für eine kurze Pause angehalten 

wird, so bleibt er in Bewegung. Seine Arme zucken im Reflex, 

auch wenn es gar keine Schrauben mehr anzuziehen gilt. Die 

Handgriffe sind ihm so in Fleisch und Blut übergegangen, dass 

er sie auch außerhalb der Fabrik ausführt.       (69 Wörter) 

 

Eine schlechte Werbung 

Der erste funktionierende Feuerlöscher wurde 1852 in England konstruiert. Ein komplizierter 

chemischer Vorgang sorgte in diesem Gerät dafür, dass Wasser in einem Tank erhitzt wurde 

und dann als Dampf das Feuer ersticken konnte. Die britische Regierung beschloss, jedes 

Kriegschiff mit einem derartigen Löscher auszustatten. Ein paar Jahre später nahm dann die 

Erfolgsgeschichte für den Erfinder ein jähes Ende: Seine Feuerlöscherfabrik brannte nieder.       
(62 Wörter) 

 

Eine Jahrmarksattraktion 

Flöhe sind nicht immer nur unbeliebte Zeitgenossen. Als Artisten haben sie große Auftritte in 

Flohzirkussen. Auf dem Münchner Oktoberfest treten sie bereits seit ungefähr fünfzig Jahren mit 

Erfolg auf. Sie fahren Karussell, spielen Fußball, ziehen kleine Kutschen und vollführen 

Seiltänzerakte - alles natürlich nur unter einem Vergrößerungsglas zu erkennen. Da Flöhe nicht 

wirklich dressiert werden können, müssen sie durch Beobachtung in Springer und Läufer geteilt 

werden, die dann die verschiedenen Kunststücke vollführen.         (72 Wörter) 

 
Limonade 

In Friedrich Schillers Trauerspiel „Kabale und Liebe“ reicht Ferdinand seiner Luise, die er für 

untreu hält, einen Becher mit einem vergifteten Getränk, von dem auch er vorher gekostet hat. 

Dabei spricht er die berühmten Worte: „Die Limonade ist matt wie deine Seele. - Versuche!“ 

Und das Drama nimmt seinen Lauf. Damals bestand Limonade aus Wasser, Zitronensaft und 

Honig. Straßenverkäufer trugen einen Tank am Rücken und boten den Passanten die 

Erfrischung an.           (71 Wörter) 
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einem oder einen? (Trick: Wenn du nicht sicher bist, ob es „einen“ oder „einem“ heißt, füge in 
Gedanken „Menschen“ bei!) 
 

Man muss sich nicht wundern, wenn ....einem...... nicht alles gelingt. Was dem ...................... leicht fällt, 

bereitet dem andern Mühe. Was den ....................... langweilt, fesselt den andern. In der Freizeit macht man 

schließlich das, was ............................. gefällt und was ........................ unterhält. Man wird es nie erreichen, 

alle unter .......................... Hut zu bringen. Zum Glück: Es müsste ............................ ja zu viel werden.  
 

ihn oder in, ihm oder im? 

„Kennst du .....ihn..... noch? Er ist wieder ................ Mainz.“ „Natürlich erinnere ich 

mich an ................ . Wir gingen zusammen ..................... die gleiche Klasse, haben 

...................... der gleichen Firma die Lehre gemacht. Wir waren auch .................... 

gleichen Turnverein. Ich habe ............. immer als guten Kumpel geschätzt. Sage 

..........., ich möchte ............ gerne treffen. Gib ................ meine Handynummer. 

Nachdem er so lange ................ Brasilien gewesen ist, haben wir einander  

viel zu erzählen. Ich habe ................... ja selten geschrieben und ............. nie gesehen, wenn er ............... 

Deutschland Urlaub machte. Was hat ........... wohl veranlasst, ......... seine Heimat zurückzukehren? Ich bin 

neugierig, ob es ........ bei uns noch gefällt, ob er sich nicht ........ die Weltstadt Rio de Janeiro zurücksehnt.“  
 
wieder (=noch einmal) oder wider (=gegen) ? 

1) Die Kosmonauten sind gestern .....wieder....  unversehrt nach Baikonur zurückgekehrt, die Landung 

gelang trotz des .....................lichen Wetters vorzüglich. 2) Alle sieben Vorstandsmitglieder sind 

....................gewählt worden. 3) Die Meldungen über den Flugzeugabsturz ....................sprechen einander. 

4) Das Schweizer Nationalteam hat endlich .....................  einmal einen Sieg errungen. 5) Der 

.......................stand des Gegners konnte allerdings erst in der zweiten Halbzeit gebrochen werden. 6) In 

Gewässern mit Edelfischbestand ist das Angeln mit .........................haken verboten. 7) Kühe sind 

..................käuer. 8) Warum musst du mir immer .....................sprechen. 9) Auf ................sehen! 
 

seit (Zusammenhang mit Zeit) oder seid (Zusammenhang mit sind)?  

„Damals, als ich nach Amerika ausgewandert bin, sei...d... ihr noch kleine Knirpse gewesen. Sei.....her sind 

freilich zehn lange Jahre vergangen, und ihr sei...... zu flotten Burschen herangewachsen. Wie viel hat sich 

doch sei.... damals bei euch verändert! Ich finde mich in meinem Heimatdorf kaum mehr zurecht. Sei.... wann 

habt ihr denn einen neuen Bahnhof? Mit dem alten Postgebäude sei..... ihr offenbar auch nicht mehr 

ausgekommen. Dieser moderne Bau steht gewiss erst sei....... kurzem. Ich sehe schon, ihr sei....... hier nicht 

beim Alten stehen geblieben. Sei...... wann besitzt euer Dorf ein Schwimmbad? Da sei...... ihr beide sicher 

prima Schwimmer! Ich allerdings freue mich auf den ersten Schnee. Sei........ ich im Süden von Florida lebe, 

habe ich keinen Schnee mehr gesehen. Da staunt ihr, nicht wahr? Ja, wenn ihr älter sei ........ , müsst ihr 

einmal zu mir in die Staaten  kommen. Ihr sei........ jetzt schon herzlich eingeladen.“ 
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ÄU ODER EU? (Haus - Häuser, laut - läuten, Kraut - Kräuter, Haut - häuten) 
Geb...äu...de, R..........ber, L.........fer , Kaufl..........te, Fr..........ndschaft, s...........fzen, F.......lnis, 
wiederk..........en, N..........igkeit, bet..........ben, verg..........den, tr..........feln, K..........le, S..........re 
Br.........tigam, r..........men,  Ger..........sch, h..........len, B.........le; Tr.........me sind Sch...........me. 
 
END-  ODER  ENT-  ? (Hat das Wort etwas mit „Ende“ zu tun?) 
en..t...gleisen, en.........gültig, en..........ziffern, en.........lich, En..........setzen, En.........lassung, 
en.........los, en........weichen, en........täuscht, En.........scheidung, En.........resultat. 
 
-ENSTE ODER -ENDSTE? (entlegen - entlegenste, anstrengend - anstrengendste) 
das reizen..d..ste Bildchen, die gerissen....sten Händler, das willkommen....ste Geschenk, die 
bohren....sten Schmerzen, die dringen....ste Pflicht, die verletzen....sten Worte, die 
hervorragen....sten Sportler, der durchtrieben....ste Gauner. 
 
DT ODER TT? (Stadt = große Ortschaft,  Statt oder Stätte = Platz, Stelle) 
Werksta..t..t, Kleinsta....t,                               Hauptstä....te, Richtstä....te, Sta....tplan, Vorsta....t, 
Unfallstä....te, Sta....ttheater,                                 ansta....t, sta....tfinden, Sta....tturm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ILL. BERN, KÄFIGTURM“, FOTO. LDs 

AI,  EI  ODER  EIH? 
Der Dom von M...ai...land, ein D..........chbruch, Frankfurt am M..........n, das Tr.......ning der FC-
Junioren, am W..........er hat es oft R........er, auf S.......te dr........, ein W........dmann fand die 
L.......che am Ufer des Rh.......ns. 
 
WANDERDIKTAT 
 

- Reparaturen an Apparaten  ..........................................................................................  

müssen bar bezahlt werden.  ..........................................................................................  

- Nattern haben runde Pupillen,  ..........................................................................................  

Vipern senkrechte Sehschlitze.  ..........................................................................................  

- Die Teilnehmer an der Expedition  ..........................................................................................  

ins Polargebiet waren  ..........................................................................................  

den Strapazen nicht gewachsen.   ..........................................................................................  

- Rom war zuerst eine Republik,  ..........................................................................................  

später ein Kaiserreich.  ..........................................................................................  

- Schlamm sammelt sich  ..........................................................................................  

in der Regentonne an.   ..........................................................................................  

 

Das WANDERDIKTAT ist eine gute 
Methode, die Rechtschreibung zu verbessern. 
Du legst die Vorlage vom Pult entfernt hin, 
dann pendelst du zwischen Pult und Vorlage, 
wobei du dir immer kleine Schreibportionen 
(hier eine Zeile) merkst. So kannst du übrigens 
auch Fremdsprachen und Sachkundeproben 
vorbereiten, nicht immer muss nämlich Mami 
oder Papi helfen! 



nun verrate ich euch 
etwas wahnsinnig 
wichtiges: das 
lachen ist total 
gesund.  
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„das“ (Artikel, Relativpronomen, Demonstrativpronomen) oder „dass“ (Konjunktion)? 

1. Ich bin sicher, ........... sie morgen nicht kommt. 2. ........... Buch, ............ du liest, ist wirklich 

spannender als ............... meine. 3. ............... ich nicht kommen kann, ist nicht meine Schuld.  

4. .......... weißt du ganz genau. 5. Sie versprach, ........... Buch zu bringen. 6. Sie verspricht, 

...............sie uns helfen wird. 6. ............ darfst du aber niemandem erzählen! 7. Ist ..........  .......... 

Mädchen, ............ nun bei euch wohnt? 8. ............. ich nicht lache! 9. Es ist gut, .......... du mich 

gefragt hast. 10. ............ „............“ ist eine Konjunktion, während ............. „...........“ ein Artikel 

oder ein Pronomen ist. 11. ........... ist wirklich  zu teuer! 12. ............ er sich nicht schämt! 
 

„wieder“ (nochmals) oder „wider“ (gegen)? 
1. Glanzvolle .......................gabe von Verdis „Nabucco“.  2. Anmeldung zu den 

...................holungskursen. 3. Rabatt für ......................verkäufer.   4. ........................sprüchliche 

Meldungen aus dem Krisengebiet.     5. Zu.................handlung wird bestraft.  6. Ehrenvolle 

..........................wahl des Gemeindevorstehers.  7. Seine .......................sacher blieben erfolglos.   

8. ........................ruf des Geständnisses. 9. Un...................stehlicher Filmstar war .................  

erfolgreich.  10. .....................stand  zwecklos! 11. .....................sehen mit Otto Waalkes.    

12. Letzter .........................stand der Taliban gebrochen.  

 

Groß oder klein? 

1. Das Lesen ohne brille strengt mich zu sehr an.  
2. beim arbeiten wird kein alkohol getrunken.  
3. das gute lohnt sich stets.  
4. zum schönen fühlen sich manche hingezogen.  
5. die regierenden bemühen sich um die gunst der bevölkerung.  
6. das befürchtete traf nicht ein. 
7. in deutschland ist die eins die beste schulnote.  
8. der erste stieg zuerst aufs podest. 
9. der chef bot dem lehrling bei der betriebsfeier das du an.  
10. sie ließ sich von ihrem nein nicht abbringen.  
11. das ewige hin und her macht mich wütend!   
12. ich hatte beim bummeln durch die stadt meine kreditkarte verloren.  
13. ihr gefällt das frische und unbeschwerte in seiner art.  
14. die pensionierten lehrerinnen trafen sich in aller frische.  
15. aufs betrügen verstehe ich mich nicht.  
16. sein schuss traf ins schwarze.  
17. auf der reise haben wir allerlei aufregendes erlebt.  
18. wir mussten etwas schlimmes erfahren.  
19. wir wünschen dir alles gute zum geburtstag.  
20. ich habe allerhand falsch gemacht. 
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K, CK oder KK ? Schreib die Wörter in die richtige Spalte: 
 
die Lü....e, der An....er, die Lu....e, der Strei...., die Ra....ete, der A....u, die Schne....e, der 
Spu...., die Pau....e, das Inse....t,  Me....a, Maro....o, mein On....el, hei....el,  im A....ord, kein 
Se....t, der Ha....en, mein We....er, ein Sto...., dan....en, sin....en, das La....en, blö....en, pie....en, 
qua....en, viel Taba...., Lyri...., Mo....a, das Lo....al, e....lig, die Stre....e, das Schi....sal, das 
Wer...., die Schau....el, im A....usativ, der Im....er. 
 

ck nach 
kurzem 
Vokal 

k nach 
Konsonant 

k nach 
langem 
Vokal 

k nach 
Doppellaut 

k in 
Fremdwort 

   kk 

die Lücke der Anker die Luke der Streik die Rakete der Akku 
      
      
      
      
      
 
 

Am Hals ist’s Geni...ck... , 
auf den Hosen ein Fli......(en).  
Im Garten hat’s Schne.......en, 
in der Pause gibt’s We........... . 
Im Haus bellt ein Da.........el, 
auf dem Mist kräht ein Go.......el. 
Die Sterne, sie blin.........en, 
hast du Durst, sollst du trin............ . 
Fülle die Lü............en, 
bestimmt wird’s dir glü............ . 
 

Im Kopf hats Gedan......en, 
das Geld ist auf den Ban......... . 
Das Schwein liefert Spe..... , 
das Zi.........lein macht me........ . 
Die Uhren ti.........en, 
die Zweige zwi..........en. 
Im Schloss ist ein Spu......... , 
drauf nehmen wir einen Schlu.......... . 
Ich möchte dir dan.........en, 
für deine Gedan......... .

Z, TZ oder ZZ? Schreibe die Wörter in die richtige Spalte. 
 
die Spi....e, win....ig, du....en, die Schnau....e, De....ember,  die Ski....e,  je....t, Pur....elbaum, 
Noti...., Wei....en, Medi....in, Ni....a, die He....e, pu....en, her....lich, gan...., Strapa....en, 
spa....ieren, Kau...., schneu....en, musi....ieren, De....iliter, ski....ieren, eine Ra....ia, die Fra....e, 
faulen....en, die Abru....en, das Maga....in, der Schnau....er, ein Pala....o, zule....t, die Är....tin, 
die Kapu....e, eine Bre....el, hei....en, de....imieren;   
 
tz nach 
kurzem 
Vokal 

z nach 
Konsonant 

z nach 
langem 
Vokal 

z nach 
Doppellaut 

z in 
Fremdwort 

  zz 

die Spitze winzig duzen die Schnauze Dezember die Skizze 
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Lösungen zum Schülerbuch „Sekundo“ 

S. 59: 

 

 

 

 

 

 

Für die Schnellen: 

 

 



6. Klasse          Kreise und Winkel                    Erc 
 
 

Übungsblatt zur Mathematikarbeit 

     1) a) Zeichne zwei Kreise mit einem Radius von r = 4,3 cm, die sich                           

         in den Mittelpunkten schneiden. 

    b) Zeichne zwei Kreise mit einem Durchmesser von d = 7,8 cm, die sich  

        in den Mittelpunkten schneiden. 

 

2) Zeichne die folgenden Winkel und schreibe die Winkelart dazu.           

    α = 34°  β = 261°  γ = 176°   

    δ = 230°  ε =145°   ζ =355°  

 

3) Miss die folgenden Winkel und schreibe die Winkelart dazu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Miss die Winkel in dem Viereck. 

 

 

 

 

 

 

5. Sind die folgenden Aussagen wahr oder falsch? 

    Begründe deine Antwort in einem kurzen Text 

   Aussage wahr falsch 

a) Wenn  (a,b) ein stumpfer Winkel ist, dann ist  

      (b,a) auch ein stumpfer Winkel. 

  

b) Stumpfe Winkel sind größer als 100° und kleiner als  

    200°. 

  

c) Ist der Radius r = 3,4 cm, dann ist der Durchmesser  

    d = 1,7 cm groß 

  

d) Ein Kreis hat drei rechte Winkel.   
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