
Deutsch Jg. 6          20.04.2020 

Liebe Eltern, 

ich möchte das ihr Kind die nächsten Wochen für das Fach Deutsch ein Jugendbuch liest und ein Lesetagebuch 
dazu anfertigt. Daher bitte ich Sie darum, für ihr Kind folgendes Buch schnellst möglich am besten bis Ende der 
Woche anzuschaffen (Online geht das erfahrungsgemäß sehr schnell): 

„Der aus den Docks. Abenteuer im Hafen“ von Mario Giordano (ISBN 978-3-499-20862-1) 

Das Buch kostet ca. 6,99 €. Wichtig ist, dass die Schüler/innen die ISBN-Nummer beachten, damit wir dieselbe 
Ausgabe haben und nicht mit den Seitenzahlen durcheinanderkommen. 

Es wäre schön, wenn ihr Kind ca. 90 Minuten täglich lesen und arbeiten könnte. Bis das Buch da ist, können 
noch offene Seiten im Arbeitsheft bearbeitet werden. Oder ein Diktat geschrieben werden. 

Lesetagebuch zu „Der aus den Docks“ von Mario Giordano 

Wichtig!: Achte auf die äußere Form deines Lesetagebuches. D.h., die Texte sollten sauber/ordentlich 
geschrieben sein. Vermeide Rechtschreibfehler und achte auf deinen sprachlichen Ausdruck. 

Pflichtaufgaben: 

1) Erstelle ein Deckblatt zu deinem Lesetagbuch. Die Gestaltung sollte zum Buchinhalt passen. Wichtig ist auch, 
dass Titel und Autor nicht fehlen. 

2) Lege ein Inhaltsverzeichnis für dein Lesetagebuch an. Es sollte hinter dem Deckblatt deines Lesetagebuches 
eingeordnet sein und während der fortlaufenden Bearbeitung vervollständigt werden. D.h. Du musst dein 
Lesetagebuch mit Seitenzahlen versehen. Schreibe die Seitenzahlen immer außen unten an den Rand. 

3) Schreibe insgesamt zwei Zusammenfassungen zu zwei Kapiteln Deiner Wahl, indem Du den Inhalt des 
Kapitels auf einer halben Seite widergibst. 

4) Finde zu jedem Kapitel eine eigene Überschrift, die zur Handlung passt. Schreibe diese auf ein fortlaufendes 
Dokument, sodass Du dieses während des Lesens fortführen kannst. 

5) Wie hat Dir das Buch gefallen? Schreibe Deiner persönlichen Gedanken auf. (Du kannst Dir überlegen, was 
Du an dem Buch gut fandest und was Dich gestört hat. Frage Dich, ob Du das Buch weiterempfehlen würdest?) 

6) Suche Dir mindestens fünf Textstellen raus, die Dir besonders gut gefallen und schreibe sie sauber und 
ordentlich ab.  

Wahlaufgaben (zwei Aufgaben aus): 

Bereich A: 

A) Male ein Bild zu einem Ereignis aus dem Buch. Erkläre kurz, um welches Ereignis es sich handelt. 

B) Wie stellst Du dir eine der Hauptfiguren vor? Male sie und erkläre deine Zeichnung kurz. 

C) Wie gefällt Dir das Cover des Buches? Male ein eigenes Buchcover, das Deiner Meinung nach zu der 
Geschichte passt. 

D) Male ein Comic zu einer Textstelle, die du spannend fandst. 

 



 

 

Liebe Schüler*innen der 6b, 

hier eine Aufstellung des Lernstoffes für das Fach Mathematik für diese Woche.  

Falls es Fragen gibt, könnt ihr mich gerne anschreiben: derya.ercan@outlook.de 

Natürlich bin ich auch telefonisch erreichbar, bzw. kann ich zurückrufen.  

Schickt mir bitte bis Freitag,	24.04.2020 (23:59 Uhr J)		eure Lösungen per   

E-Mail (Foto, Scan, etc.) oder gebt eure Lösungen in der Schule persönlich – 

vorab Anmeldung – ab.  

Ich wünsche euch alles Gute für diese Zeit, vor allem Gesundheit! 

Bleibt gesund. 

Viele Grüße,	D. Ercan	
 

 

Wochenplan vom 21.04. – 24.04.2020	
	
Aufgaben	 Erledigt?	
1. Erklärvideo(s)	zum	„Zeichnen	von	Winkeln“	anschauen:	
https://www.youtube.com/watch?v=iZjdY-
pwQUg&t=8s 	
https://www.youtube.com/watch?v=J9oJm81UaV4 

	

2. 	Arbeitsblätter	bearbeiten:	
a) „So	zeichne	ich	Winkel“	
b) Übungsblatt	Winkel	zeichnen	
c) Winkel	zeichnen	

	

3. Erklärvideo(s)	zum	„Zeichnen	von	überstumpfen	
Winkeln“	anschauen:	

        https://www.youtube.com/watch?v=XC7YIiaRfh8     
https://www.youtube.com/watch?v=oXE1iPBa3yU	

	

4. Arbeitsblatt	bearbeiten:	„Überstumpfe	Winkel	zeichnen“	 	
	
	
 

 

 

 

 



6. Klasse          Kreise und Winkel                        Erc 
 

So zeichne ich Winkel 
 

6R�JHKWȇV� Ordne jedem Bild den entsprechenden Text zu. 

 
1) 
 
 
 
 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 

 
2) 
 
 
 
 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 

 
3) 
 
 
 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 

 
4) 
 
 
 
__________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 

 
5) 
 
 
 
 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

 
6) 
 
 
 
 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

 

 

Zeichne den 1. Schenkel und  
markiere den Scheitelpunkt. 

Zähle (0°, 10°, 20°, ...) und  
markiere die Winkelgröße. 

Lege die Null auf den  
Scheitelpunkt (Schnittpunkt). 

Verbinde deine Markierung  
mit dem Scheitelpunkt. 

Fahre mit dem Finger von der Null  
zum Schenkel. 

Lege die Kante des Geodreiecks  
auf den 1. Schenkel. 



Übungsblatt Winkel zeichnen 
 

1. Aufgabe: Zeichne die folgenden Winkel ein! 

 
2. Aufgabe: Zeichne die folgenden Winkel! 
 

a)   45°  b)   90°  c)   105° d)   20°  e)   120° f)   135° 

 

  

35°$ 48°$ 60°$

16°$ 88°$ 25°$

30°$ 75°$ 52°$



6. Klasse          Kreise und Winkel                        Erc 
 

Winkel zeichnen 
 
 

1. Zeichne zwei spitze und zwei stumpfe Winkel. Miss die Größe dieser Winkel. 

 

 

 

 

 

 

2. Zeichne die Winkel mit der jeweils angegebenen Größe. Denke daran, die Winkel 

mit einem Kreisbogen zu markieren. 

a) 25° b) 44° c) 53° d) 88° e) 15°  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

3. Zeichne die Winkel mit der jeweils angegebenen Größe. Denke daran, die Winkel 

mit einem Kreisbogen zu markieren. 

a) 120° b) 150° c) 144° d) 100° e) 175°  

 
 



6. Klasse    Kreise und Winkel    End/Erc 

hEHUVWXPSIH�:LQNHO�]HLFKQHQ 

 

1.  Zeichne die folgenden Winkel ein. 

D������ 

 

 

        E������ 

 

 

 

 

F������ 

 

 

        G������ 

 

 

 

 

���=HLFKQH�GLH�:LQNHO�PLW�GHU�MHZHLOV�DQJHJHEHQHQ�*U|�H��'HQNH�GDUDQ��GLH�:LQNHO�

mit einem Kreisbogen zu markieren. 

 

D������    E������    F������ 

 

 

 

G������    H������    I������ 

 

 

 

 

���=HLFKQH�]ZHL��EHUVWXPSIH�:LQNHO�XQG�markiere die Winkel mit einem Kreisbogen. 



17. April 2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 6b,  
 
seit unserer letzten sportlichen Begegnung in der Schule sind einige Wochen 
vergangen. Ich hoffe, jede und jeder von euch hatte erholsame Osterferien und ein 
schönes Osterfest mit der Familie. 
 
Da wir im Augenblick gemeinsam an einem großen Projekt arbeiten, indem wir durch 
das Fernbleiben von der Schule und dem Sportunterricht schwächere Menschen in 
unserer Umgebung schützen und Leben retten, können wir uns auch nach den 
Osterferien noch nicht wiedersehen und gemeinsam Sport treiben. 
 
Trotzdem möchte ich euch darum bitten, dass ihr in Bewegung bleibt und viel Zeit im 
Freien verbringt. Nicht vergessen: haltet zwei Meter Abstand, fasst euch nicht 
ins Gesicht und wascht euch immer wieder gründlich die Hände. 
 
Hierfür habe ich euch auf der zweiten Seite eine Wochen-Aufgabe vorbereitet. 
 
Ziel der Wochen-Aufgabe: 
 
- Ausdrucken des Aufgabenzettels. 
- Absolvieren der Tätigkeiten.  
- Eintragen der Ergebnisse.  
- Aufgabenzettel einscannen oder abfotografieren. 
- Zurücksenden des Aufgabenzettels bis spätestens zum 24.04.20 – 20 Uhr  
 
AN: fr.lau.frank@gmail.de 
 
Ich freue mich über eure Ergebnisse und euren Ehrgeiz. 
 
 
 
Bleibt gesund und tapfer. 
 
Liebe Grüße 
 
Frau Frank 
 
 
!
!
!
!
!



!
Name: ______________________________________________ 
 
 

       
Stelle dir vor, du stehst mit deiner Klasse in der Sporthalle. Die Lehrerin erteilt 
die  Aufgabe, dass sich die gesamte Klasse nach der Körpergröße in einer 
Reihe aufstellt. Links von dir stellt sich der kleinste Schüler oder die kleinste 
Schülerin auf. Rechts von dir stellt sich der größte Schüler oder die größte 
Schülerin auf.  
 
Überlege genau und setze ein Kreuz.  
Wo stehst du?  

Links       Mitte            Rechts 
 
Fülle die Lücken aus. 
Wer steht neben dir?  
 
Links neben mir steht ___________ und rechts neben mit steht ___________.  

 
  Kreuze an. 

Ich habe diese Woche.... 
 
 ... einen Fahrradausflug unternommen. 
 
 ... einen Spaziergang mit meiner Familie unternommen. 
 
 ... Fußball im Garten gespielt. 
 
 ... Fangen mit meinen Geschwistern gespielt. 

Trage ein. 
 

 Ich bin diese Woche.... 
 

______x die Treppe hoch gestiegen.  
______x Fahrrad gefahren. 
______x Inliner /Skateboard gefahren. 

  
Challenge! 
Nimm dir einen beliebigen Ball. Wirf diesen in die Höhe, ... 

  ... klatsche in die Hände ... 
  ... drehe dich 1x um deine eigene Achse ... 
  ... mache eine Vorwärtsrolle ... 
  

... und fange den Ball wieder auf. Hierbei darf der Ball maximal 1x den Boden 
berühren.  

1 

2 

3 

4 
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Piratenrallye für Zuhause 

Lösung zum Helfen: 

1. Zahlengitterrätsel (ǁird den Spieler*ŝnnen direkt am Anfang der Rallye gegeben)

Bei dem Rätsel sollen Buchstaben erkennbar werden, wenn alle Felder mit Achten, Dreien und Einsen komplett
ausgemalt werden.
Lösung: BAD

2. Wegbeschreibung mit Symbolen (ǁŝƌĚ im Bad versteckt)

Im Text werden verschiedene Objekte genannt. Verfolgt man auf der Karte die Wege zwischen den Objekten,
ergeben sich Buchstaben. Diese Buchstaben ergeben zusammen ein Wort. Jeder der ǀŝĞƌ Texte ergibt einen

Rätsel Wo im PDF-Dokument? Ort wo es versteckt werden muss 
1. Zahlengitterrätsel Seite 3,4 Wird den Spieler*Innen direkt am Anfang der Rallye 

gegeben 
2. Wegbeschreibung mit Symbolen Seite 5,6,7 tŝƌĚ im BadĞǌŝŵŵĞƌ versteckt
3. Krokodilrätsel Seite 8,9 tŝƌĚ in einem Topf versteckt
4. Bilderrätsel Seite 10 tŝƌĚ in einem Schuh versteckt
5. Geheimschrift Seite 11 tŝƌĚ im Kühlschrank versteckt
6. Wer-sitzt-wo-Rätsel Seite 12 tŝƌĚ im oder unter�ĚĞŵ Bett versteckt
7. Schatzkarte Seite 13, 14 tŝƌĚ im Lieblingsbuch der Spieler*ŝnnen versteckt

tenn es mehrere Spieler*innen gibt͕�ĚŝĞ
Schatzkarte zerschneiden und in mehreren 
Büchern verstecken 

Diese Rätselrallye soll euch helfen, den Alltag in Zeiten der Quarantäne ein bisschen abwechslungsreicher und spaßiger 
zu gestalten. Die Rätsel der Rallye dauern ca. 45 – 60 Minuten. Ihr könnt aber wahlweise auch einen 
ganzen Nachmittag/� Abend um diese Rallye herum gestalten. Wir haben euch unter diesem Link einige 
BastelanleitungĞŶ für Piratenverkleidung herausgesucht, sodass ihr die Rallye mit euren Kindern oder als ganze�
Familie in Verkleidung gestalten könnt. Aber auch Rezepte passend zum Piratenthema und Anleitungen, wie man 
coole Schatzkisten oder Karten selber bastelt. www.Ɖinterest.de/ďreakoutgoettingen

Passende Musik findet ihr hier:  
https://open.spotify.com/playlist/3UIOQfSfEdzlLpcDPFicpD?si=wxD52EzYR9eBKoGTl49ruQ 

Am Ende der Rallye finden die Spieler*ŝnnen einen Schatz – hier könnt ihr selbst kreativ werden: Ob�
Süßigkeiten, Gutscheine für einen Filmabend mit dem Lieblingspiratenfilm, ein neues Buch oder ein Spiel – 
entscheidet selbst, was ihr als Preis benutzen möchtet. Um die Rallye spielen zu können͕ müsst ihr die Inhalte nur�
ausdrucken und an den unten angegebenen Orten verstecken. Wir haben euch außerdem eine Lösung angehängt, 
damit ihr eurer Familie helfen könnt, wenn ihr nicht weiter wisst.  

Wir sind ein selbstständiges Unternehmen mit 30 MitarbeiterΎŝŶnĞŶ, das in Göttingen einen Escape-Room betreibt.�
Wenn euch die Rallye gefallen hat und ihr uns unterstützen möchtet, würden wir uns über eine Spende bei 
unserer GoFundMe-Kampagne freuen. 

Wir haben außerdem auch ein kostenloses digitales Spiel für Erwachsene und Kinder ab 13 Jahren entwickelt. Schaut 
dafür gerne auf unserer Homepage vorbei: https://room-escape-goettingen.de/das-geheimnis-des-koenigs/ 

Wir wünschen euch ganz viel Spaß und bleibt gesund, 

Euer�dĞĂŵ�ǀŽŶ Breakout Göttingen

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐŽĨƵŶĚŵĞ͘ĐŽŵͬĨͬƵŶƚĞƌƐƚƵƚǌĞͲďƌĞĂŬŽƵƚͲŐŽƚƚŝŶŐĞŶͲĂŵƉŵŝƚĂƌďĞŝƚĞƌŝŶŶĞŶ



Buchstaben. Am Ende eines Abschnitts wird ein Buchstabe fertiggestellt.  
Tipp: Du kannst mit dem Bleistift den Weg nachmalen – so sieht man die Buchstaben leichter. 
Lösung: TOPF 

3. Krokodilrätsel (Muss in einem Topf versteckt werden)

In jeder Zeile des Rasters liegt eine andersfarbige Art von Krokodilen. In den Spalten ist angegeben, wie viele
Krokodile sich insgesamt in dieser Spalte befinden. Wenn alle Krokodile am richtigen Platz sind, bleiben Buchstaben
übrig, die͕ von oben ůinks nach unten rechts gelesen͕ ein Wort bilden.
Tipp: „In der letzten Spalte muss ein Krokodil von jeder Farbe liegen͘“ – Das macht es wesentlich einfacher, das�
Rätsel zu lösen
Lösung: SCHUH

4. Bilderrätsel (ǁŝƌĚ in einem Schuh versteckt)

Im ersten Schritt ƐŽůů ŚĞƌĂƵƐŐĞĨƵŶĚĞŶ�ǁĞƌĚĞŶ, was auf den Bildern zu sehen ist. Die Länge des Wortes�wird durch
die kleinen Unterstriche angegeben. In einem zweiten Schritt sollten alle Buchstaben der Worte entfernt�werden, 
die durchgestrichen sind. So ergibt sich ein langes Lösungswort.
Bild 1: Katze, Bild 2: Kühe, Bild 3: Welle, Bild 4: Kleiderschrank
Lösung: Kühlschrank 

5. Geheimschrift (ǁŝƌĚ im Kühlschrank versteckt)

Die Symbole der Geheimschrift lassen sich in Buchstaben übersetzen. Die Geheimschrift funktioniert so: Zuerst 
betrachtet man die Striche des Symbols. Die Striche verweisen eindeutig auf ein Kästchen im großen Raster. Hat das 
Symbol einen waagerechten Strich oben und einen senkrechten Strich links, sind wir in dem Kästchen des Rasters, 
das unten rechts ist. Die möglichen Buchstaben sind nun X, Y, Z. Als zweiten Schritt schaut man sich die Punkte des 
Symbols an. Es gibt immer 0, 1, oder 2 Punkte – diese findet man auch noch einmal über den einzelnen Buchstaben 
im Raster. So lässt sich jedes Symbol eindeutig zu einem Buchstaben zuordnen. 
Übersetzt man die Worte, kommen dabei Sätze heraus, die auf ein Bett verweisen. 
Lösung: Bett 

6. Wer-sitzt-wo-Rätsel (ǁŝƌĚ im oder unter�ĚĞm Bett versteckt)

Die einzelnen Gegenstände sollen ausgeschnitten werden͘ �as macht es leichter das Rätsel zu lösen, da man die�
Gegenstände dann wirklich auf dem Tisch platzieren kann.
Werden die angegebenen Regeln befolgt, ergibt sich ein Gegenstand, der Pirat Rotbart gehört.
>ƂƐƵŶŐ͗�DĞŝŶ�>ŝĞďůŝŶŐƐďƵĐŚ

7. Schatzkarte (ǁŝƌĚ im Lieblingsbuch der Spieler*ŝnnen versteckt͖ wenn es mehrere Spieler*innen gibt͕
Schatzkarte zerschneiden und in mehreren Büchern verstecken)

Folgt man dem kürzesten Weg zum Schatz, ŬŽŵŵƚ�ŵĂŶ�ĂŶ��ƵĐŚƐƚĂďĞŶ�ǀŽƌďĞŝ͕�ĚŝĞ�ĞŝŶ�tŽƌƚ�ĞƌŐĞďĞŶ͘
Tipp: „Die rot markierten Wege dauern alle sehr lange, daher sollte man sie grundsätzlich meiden͘“
>ƂƐƵŶŐ͗��ĂĐŬŽĨĞŶ�

/ŵ��ĂĐŬŽĨĞŶ�ƐŽůůƚĞ�ĚĞƌ�ĨŝŶĂůĞ�^ĐŚĂƚǌ�ǁĂƌƚĞŶ�;ǌ͘�͘�ĞŝŶĞ��ĞůŽŚŶƵŶŐ�ŝŶ�&Žƌŵ�ǀŽŶ�^ƺƘŝŐŬĞŝƚĞŶ�ŽĚĞƌ�ĞŝŶĞŵ�
'ƵƚƐĐŚĞŝŶ�Ĩƺƌ�ĞŝŶĞŶ�WŝƌĂƚĞŶͲ&ŝůŵĂďĞŶĚ��ƵŚĂƵƐĞ͘




























