
 

 

Arbeitsplan vom __23.03.2020 – 27.03.2020________/ Klasse: ___6d__   

Mathe 

 

Siehe Anhang 

Deutsch 
 
 

Wird auf der Lernplattform bereitgestellt. 

Englisch 
 

Arbeitsauftrag Englisch siehe Arbeitsblatt im Anhang und zusätzlich Workbook S. 48 Nr. 1a 
und b, 2a und c, S. 49 komplett. 

Gl Gl-Buch: S. 224, Nr. 1a+b 

MS 
 

Insgesamt 1 ½ Stunden üben, verteilt auf Einheiten mit einer Mindestlänge von 10 Minuten. 

BK Erstelle nach der Vorlage auf der Lernplattform bzw. im Anhang fünf Lesezeichen mit Filzstiften, 
Acryl- oder Wasserfarben. Achte dabei auf ausgefallene, unterschiedliche und kreative Designs. 
Diese Aufgabe wird bewertet. Achte also darauf, dass du die Lesezeichen zur Bewertung sorgfältig 
aufhebst! 

Kath. 
Religion 

Aufgaben: • Seite 156, Aufgabe 1 & 2 • Seite 157, Aufgabe 1 • Selbsttest, Seite 160, Beantworte die 
Fragen 

Ethik Siehe Anhang 

Musik Arbeitsauftrag Klasse 6 - 23.03 – 27.03.2020 
Eine Oper besteht aus mehreren verschiedenen Teilen: Arie, Rezitativ, Duett, Ouvertüre. 
Informiere dich im Internet über diese Begriffe und schreibe zu jedem Begriff eine kurze Erklärung 
von 2-3 Sätzen. 
Sende mir deine Ergebnisse bis zum 27.03.2020 per Email (eva.faber@schule-salz.de) zu oder lade 
sie in der Lernplattform hoch. 
 

mailto:eva.faber@schule-salz.de


 

Words 

1 Complete the sentences. The words you need are in the 1-4. So you can control them yourself. Write 

the English sentences in your exercise-book. 

 

a) Berry hat Heimweh. – Berry… 

b) Macht bitte diese Aufgabe zu Ende. – Please… this exercise. 

c) Kann ich dir ein paar Fragen stellen? – Can I ask you …? 

d) Mein Bruder ist sehr schüchtern. – My brother is… . 

e) Sie sieht genau wie ihre Schwester aus. – She … her sister. 

f) Was ist los? - … 

g) Peter sammelt Modellautos. – Peter… model cars. 

h) Meine Eltern waren beim Zeitungshändler. – My parents were at the… . 

i) Plötzlich rannte der Hund ohne sein neues Halsband weg. - … the dog ran away… his new… . 

j) Eine halbe Stunde später... - … 

k) Können wir die Katze aufnehmen? – Can we… the cat? 

l) Schau hoch! - … 

m) Ich glaube, meine Eltern sind geizig. - … my parents are… . 

n) Erwachsene zahlen 10€, für Kinder ist der Eintritt kostenlos. - … pay 10€, children are… . 

o) Du solltest weniger ungesundes Essen essen. – You should eat… . 

p) Ich gebe viel Taschengeld für Süßigkeiten aus. – I … much … sweets. 

 

2 What do the scrambled words mean? Welche Nahrungsmittel verstecken sich hier? 

Schreibe sie auf und übersetze sie. 

 

a) occao    

b) ochtecola   

c) gesasau  

d)  llor    

e) ytaps    

f) klim    

g) geg     

h) jeiuc 

BK: Vorlagen für die Lesezeichen 



 



 

 

 



 

Ethik  Klasse 6 23.-27.03.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Ethikgruppe 6! 

 

Ich hoffe sehr, dass es euch und euren Familien gut geht.  
 

Wie ihr euch vielleicht erinnert, haben wir in der vergangenen Woche über besondere religiöse Feste 

gesprochen, die gefeiert werden, wenn ein Jugendlicher in die Gemeinschaft der gläubigen Christen 

oder Juden aufgenommen wird. 

 

Bitte sieh dir dazu in der ard.mediathek.de unter planet schule den Film zum 

Judentum an:  

 

https://www.planet-schule.de/wissenspool/weltreligionen/inhalt/sendungen/judentum.html 

 

Der Film dauert 8 ½ Minuten. Beantworte im Anschluss die folgenden Fragen schriftlich. Schreibe die 

Fragen und die Antworten in dein Heft: 

 

1. Welches Fest feiert Alon? Wie alt ist er? 

2. Aus welchem Buch wird Alon an diesem besonderen Tag vorlesen? In welcher Sprache ist das 

Buch geschrieben? 

3. Alon liest den Text auf eine ganz besondere Weise vor. Beschreibe, wie er es macht. 

4. Wie sind Alon und die anderen Gläubigen gekleidet? 

5. Wie heißt die Kopfbedeckung, die die Männer tragen? 

6. Wie nennt man die Lederbänder, die zum Morgengebet angelegt werden? 

7. Wer probt mit Alon das Vorlesen während des Gottesdienstes? 

8. Was beweist Alon den anderen Gläubigen am Tag der Bar Mizwa? 

9. Worauf freut er sich am meisten? 
 

10. Wie heißt der Feiertag, der am Freitagabend beginnt? 

11. Was darf am Schabbat nicht getan / nicht verwendet werden? 
 

12. Die Familie feiert mit Alon. Was genau tun sie? 
 

Ich werde deine Arbeit benoten. Solltest du Fragen haben, erreichst du mich per E-Mail: 

ricarda.dietrich-cziudai@schule-salz.de    oder  über meine Handynummer  01708668654 

 

Liebe Grüße, bleib gesund! 

Ricarda Dietrich-Cziudai 

https://www.planet-schule.de/wissenspool/weltreligionen/inhalt/sendungen/judentum.html
mailto:ricarda.dietrich-cziudai@schule-salz.de

