
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler der 6a. 

Die nächsten Wochen bedeuten eine riesige Herausforderung für Schüler, jedoch besonders für 
Eltern. Sie haben jetzt die Aufgabe, einen strukturierter Tagesablauf, in den auch Lern- und 
Arbeitsphasen integriert sind für ihre Kinder zu organisieren.


Ein paar Tipps dazu:

1. Feste Aufsteht- und Schlafenszeiten!

2. Klare Regeln zur Mediennutzung! 

3. Erst die Arbeit und dann das Vergnügen!

4. Helfen im Haushalt sollte kein Problem für ihr Kind darstellen.

5. An statt einem Computerspiel mal ein Brettspiel?!

6. Sportliche Betätigungen sollten auch nicht zu kurz kommen. Mal ne Runde Joggen gehen oder

im Garten spielen machen den Kopf wieder frei.


Falls noch Bücher in der Schule vergessen wurden, sollten diese schnellstens in der Schule 
abgeholt werden. Natürlich sind die Lehrkräfte unter den bekannten Nummern erreichbar. 

Judith Schaum von der  ATS Bad Segeberg ist für, Fragen rund ums Thema Sucht und auch 
andere seelischen Belastungsfragen, bis zu den Ferien für Schüler und Eltern unter: 0162 
2056834 (Mo- Do) erreichbar.


Sie können mich Täglich unter der bekannten Telefonnummer kontaktieren.

Falls es noch fragen gibt, oder mehr Arbeitsmaterial gewünscht wird.


Bleiben Sie gesund!


Mit freundlichen Grüßen

T.Enderle




Hier nun das Lernmaterial bis zu den Osterferien. 
(Oder auch in den Osterferien!) 

Philosophie 
Zwei AB´s im Anhang


Erdkunde 
Im Anhang findet ihr das Material für Erdkunde.

 

Aufgabe lautet:  Mind map und Länderplakat zu einem EU Land erstellen und eine kurze 
Präsentation d.h. Handzettel erstellen, vorbereiten.

 

Einige SuS haben schon begonnen bzw. sind schon fast fertig.

 


Englisch:

Theme 4B 30 min pro Tag!


TB p. 86-92 (alle Aufgaben)


WB p. 73-84 (alle Aufgaben)


Vokabeln Theme 4 (festgedruckte)


Geschichte:

Buch 

S. 14/1+2

S. 15/3

S. 16/1

S. 19 lesen

S. 23 abschreiben

S. 26/2

S. 27/3


Deutsch: Arbeitsheft

S. 65-68 (alle Aufgaben)

S. 79-80

S. 82-84

S.47-50

+ Arbeitsblätter




Mathematik 
Buch S. 60-61  (S.59 sollten ja alle schon gemacht haben!!!)

<Die folgenden Lösungen, sind für Sie als Eltern gedacht und sollen ihren Kindern nicht 
ausgehändigt werden.>

Mathearbeit „Geometrie“ wird geschrieben wenn der Schulbetrieb wieder aufgenommen wird.


EXTRA: Passend zu Ostern habe ich noch den AB-Hasenjagt mit Lösung in Anhang!






NaWi 







6. Klasse                       Vieldeutigkeit der Sprache als                Erc 

Herausforderung zu begrifflicher Präzision 

 

 

Weshalb heißt das Bett nicht Bild? 

 

Ich will von einem alten Mann erzählen, der sich eines Tages fragte: „Weshalb heißt das Bett 

nicht Bild?“ Der Mann beschloss, dass sich alles ändern müsse. 

 

Er sagte von nun an zum Bett „Bild“. „Ich bin müde, ich will ins Bild“, sagte er, und morgens blieb 

er oft lange im Bild liegen und überlegte, wie er nun zu dem Stuhl sagen wolle, und er nannte 

den Stuhl „Wecker“. Er stand also auf, zog sich an, setzte sich auf den Wecker und stützte die 

Arme auf den Tisch. Aber der Tisch hieß jetzt nicht mehr Tisch, er hieß jetzt Teppich. Am Morgen 

verließ also der Mann das Bild, zog sich an, setzte sich an den Teppich auf den Wecker und 

überlegte, zu wem er wie sagen könnte.  

 

Zu dem Bett sagte er Bild. 

Zu dem Tisch sagte er Teppich. 

Zu dem Stuhl sagte er Wecker. 

Zu der Zeitung sagte er Bett. 

Zu dem Spiegel sagte er Stuhl. 

Zu dem Wecker sagte er Fotoalbum. 

Zu dem Schrank sagte er Zeitung. 

Zu dem Teppich sagte er Schrank. 

Zu dem Bild sagte er Tisch. 

Und zu dem Fotoalbum sagte er Spiegel. 

 

Also: Am Morgen blieb der alte Mann lange im Bild liegen, um neun läutete das Fotoalbum, der Mann 

stand auf und stellte sich auf den Schrank, damit er nicht an den Füßen fror, dann nahm er seine 

Kleider aus der Zeitung, zog sich an, schaute in den Stuhl an der Wand, setzte sich dann auf den Wecker 

an den Teppich, und blätterte den Spiegel durch, bis er den Tisch seiner Mutter fand. 

 

Der Mann fand das lustig, und er übte den ganzen Tag und prägte sich die neuen Wörter ein. 

Jetzt wurde alles umbenannt: Er war jetzt kein Mann mehr, sondern ein Fuß, und der Fuß war 

ein Morgen und der Morgen ein Mann.  

 

Aufgabe: 

 

1) Schreib die Geschichte weiter. Tauscht hierzu, so wie es der Mann machte, auch die anderen 

Worte aus. Zum Beispiel: 

läuten heißt stellen, 

frieren heißt schauen, 

liegen heißt läuten, 

stehen heißt frieren, 

stellen heißt blättern. 

 

 

 

 

 



 

Beginne deine Geschichte nun zu schreiben: Am Mann blieb der alte ____________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

2) Wie wird sich das Leben des Mannes jetzt wohl verändern? Schreibe deine Gedanken auf. 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

3) Wollte der Dichter deiner Meinung nach eigentlich eine lustige oder eine traurige Geschichte 

schreiben? Begründe deine Antwort! 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

4) Auf welches Problem wollte uns der Dichter mit dieser Kurzgeschichte aufmerksam 

machen? (Kreuze an, was deiner Meinung zutrifft! -mehrere Antworten sind möglich) 

 

o Es ist lustig, wenn alte Leute unverständliches Zeug reden. 

o Die Wörter einer Sprache haben die Menschen einmal abgemacht, damit man einander 

versteht. 

o Alte Menschen sollten sich mehr mit der Umwelt abgeben. 

o Alte Menschen sollten nicht allein leben, dann werden sie eigensinnig. 

o Alte Menschen sind oft einsam, fühlen sich nicht verstanden.  

o Ältere Leute schweigen besser und lassen die Jungen das Neue machen. 
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