
Wochenplan 27.04.-30.04.2020 – Klasse: 6b 

Fach Aufgaben erledigt? Rückgabe an den Lehrer 
an folgende 
Emailadresse 

Deutsch Tag und 

Minuten 

Aufgabe 

Montag, den  

27.4. 

30-40 

Minuten 

1. Bearbeite folgende Seite in der Mappe „Behalt das Leben lieb“: 

  ☐  S. 47, 4. Kapitel Aufgabe a und b 

2. Recherchiere im Internet über Louis Braille und erstelle einen Steckbrief auf S. 

27. 

Dein Steckbrief sollte folgende Infos enthalten: 

• Name 

• Geburtstag 

• Todestag 

• Geburtsort 

• Grund für seine Erfindung: 

• 3 weitere Informationen, die dir über Louis Braille wichtig sind. 

 

3. Gestalte deinen Steckbrief. 

Tipp: Folgende Suchmaschinen helfen dir bei der Suche: 

• www.blindekuh.de 

• www.fragfinn.de 

• www.helles-koepfchen.de 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.blindekuh.de/
http://www.fragfinn.de/
http://www.helles-koepfchen.de/


[Gib dazu in das Suchfeld (Lupe) einfach das Stichwort Louis Braille ein] 

Dienstag, den 

28.4. 

30 – 40 

Minuten 

 

1. Lies das Kapitel 5 und unterstreiche die Infos zu den Personen. 
➔ Überschrift 

➔ 5-10 Stichworte (Inhalt Kapitel) 

2. Stelle dir 5 inhaltliche Fragen zu Kapitel 5. 

Notiere deine Fragen und schreibe mit einer anderen Farbe die Lösungen dazu. 

Mittwoch, 

den 29.4. 

40 Minuten 

 

Du hast schon viel über Beer erfahren und auch wie er mit dem Blind-Sein umgeht. 

Heute sollst du selbst erfahren wie es ist blind zu sein. 

Bearbeite dazu in deinem Reader „Behalt das Leben lieb“: 

• S. 42 Nr. 1 „Malzeit“ 

Gehe dabei so vor: 

1. Lege dir ein weißes Papier und einen Bleistift bereit. 

2. Verbinde dir die Augen z.B. mit einem Tuch, Schal, Stirnband, Maske,… 

Schau, dass du wirklich nichts mehr siehst. Auch nicht schummeln. 

3. Nimm den Bleistift in deine Hand und versuche nun ein Haus zu malen. Dein 

Haus sollte möglichst alle Bestandteile haben, die ein Haus hat. 

4. Wenn du fertig bist, dann öffne deine Augen. 

Schau dir dein Ergebnis an und beantworte die Aufgabenteile S. 42 Nr. 1 b und c 

5. Gib deiner Zeichnung eine Überschrift und klebe sie in dein Lesetagebuch ein. 

Bearbeite in deinem Reader „Behalt das Leben lieb“ die S. 44 Nr. 1,2, und 3 

Donnerstag, 

den 

• Lies dir nochmal die Infos zum inneren Monolog durch. 

• Bearbeite die Seiten 28 und 29 in deiner Mappe ausführlich. 

Abgabe der Fragen und 
Antworten bis zum 
Mittwoch, den 29.4., 12 
Uhr an e.werz@rs-
neckartenzlingen.de 



30.4. 

60 Minuten 

 

Freitag, den 

01.05. 

 

 

Feiertag 

 

    

Mathe Liebe Schüler, 
  

ich hoffe ihr habt die Aufgaben gut hinbekommen und mit der Lösung kontrolliert. Wenn 
irgendetwas nicht verstanden wurde, schreibt ihr mir bitte eine Mail an m.paul@rs-
neckartenzlingen.de.  
Gerne könnt ihr mir auch ein kurzes Feedback geben, ob die Aufgabenmenge in Ordnung ist. 
  

Montag ungefähr eine Schulstunde: 

Merksatz S. 172 (blauer Kasten) übernehmen, Zeichnungen könnt ihr weglassen. 
S. 173 Alles klar? A und B (Selbstkontrolle S. 277) 
  

Dienstag ungefähr eine Schulstunde: 
S. 172 Nr. 1 + 2 

S. 173 Nr. 3 rechts ODER links 
S. 173 Nr. 4 links 

S. 173 Nr. 5 rechts 
  

Freitag (Feiertag) 
  

Für Schnelle: 
Suche in Haus und Garten Quader, notiere sie in deinem Ordner, miss die Seitenlängen mit 
einem Meterstab und berechne den Oberflächeninhalt. 

  

mailto:m.paul@rs-neckartenzlingen.de
mailto:m.paul@rs-neckartenzlingen.de


 
Am Freitag erhaltet ihr über eure Klassenlehrerin die Lösungen zu den Aufgaben. Kontrolliert 
diese dann bitte.  
Bei Fragen könnt ihr mir gerne eine Mail schreiben. 
 
Bleibt gesund. Euer Mathelehrer Maurice Paul 

    

Englisch 
27.04. 
(1 Stunde) 

Hi class 6b!  
I hope you are all fine! 
Here are your tasks for this week: 
Heute wollen wir das present perfect weiter üben: 

1. Sieh dir folgendes Erklärvideo zum present perfect an:  
               https://youtu.be/C2JY82Kof40 

2. Lies dir nun nochmals den Eintrag zum present perfect im grammar book durch. 
3. Lege dir ein Lernblatt an, das du in dein exercise book legst und das dir bei den Grammatik-Aufgaben 

helfen wird. Wir werden es nach und nach ergänzen. 
 

infinitive simple past past participle  
(present perfect) 

put put put 

see saw seen 

buy   

have   

send   

do   

make   

       

• Verwende die vorgegebenen Farben. (simple past blau / present perfect rot) 

• Fülle die leeren Spalten nach dem vorgegebenen Muster aus. P. 270 kann dir dabei helfen. 
 
4. Bearbeite p.85 No. 4) Schreibe die ganzen Sätze ab und markiere die neue Zeitform mit rotem Buntstift. 

               Example: Mia has a stomach ache because she has eaten too much chocolate. 
5. Freiwillige Aufgabe: Fertige ein Lernposter (ein Din A 4 Blatt genügt) zum present perfect an. 

 

  

28.04. Heute wollen wir uns mit healthy living beschäftigen. Dies ist ja vor allem in der „Corona-Zeit“ besonders wichtig.   

https://youtu.be/C2JY82Kof40


(1 Stunde) 1. Schau dir das Healthy living poster auf p.79 No.2 an. 
2. Plane nun dein eigenes Healthy living poster. Benutze dazu auch die tips for healthy living auf p. 148 

No.2b). Gestalte dein Poster mit passenden Zeichnungen und Bildern. 
       Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir ein Foto von deinem Poster bis Freitag zuschicken würdest. 
3. Freiwillige Aufgabe: Wie wäre es mit etwas Sport? Höre dir Track 2 auf den Dateien, die ich deinen Eltern 

geschickt habe, an und mache die Bewegungen auf p.69 No.2 dazu. 
 

01.05. 
(Feiertag) 

Heute ist ein Feiertag, deshalb hier nur eine freiwillige Aufgabe: 
•    Hört euch Track 3 und Track 4 an und lest danach die Texte auf p.70 und 72 laut vor. 
 
Kontrolliert alle eure Aufgaben sorgfältig und gewissenhaft mit den Lösungen, die ihr von Frau Werz bekommt. 
 
Bei Fragen dürft ihr mir wieder gerne eine E-Mail schreiben:  
koehler-vohrer@realschule-neckartenzlingen.de oder m.koehler-vohrer@rs-neckartenzlingen.de 
 
Good luck and have fun! 
Yours Mrs Köhler-Vohrer 
 

  

    

BNT    

    

Geschichte 
(2 Stunden) 

Liebe Klasse 6b, 
hier sind eure neuen Aufgaben für Geschichte: 
 
Ihr wisst jetzt schon ziemlich viel über das römische Weltreich, deshalb wollen wir heute einen Zwischenstopp 
einlegen und etwas wiederholen. 
 

1. Erstelle aus den bisherigen Inhalten ein Quiz und überlege dir zu jedem Thema eine Quizfrage (mit 
Antwort). 

                                     Die Themen waren:  

• Wer gründete Rom? 

• Rom wird Republik 

• Res publica – ein Staat für alle? 

• Plebejer und Patrizier: Der Kampf um die Verfassung 

  

mailto:koehler-vohrer@realschule-neckartenzlingen.de
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• Die Römer erobern die Welt  

• Die römische Armee 
  

2. Schaue dir nun unter  
              https://www.youtube.com/watch?v=zyRxRTSsRfc  

       einen Film über die Römer an. Notiere in Stichworten, was du wichtig findest und dir merken möchtest.   
              Überschrift:                                     Das Leben der Römer 
              Du kannst deine Notizen natürlich auch mit Zeichnungen versehen. 
 
Viele Grüße von eurer 
Frau Köhler-Vohrer 

    

Geographie (1 
Stunde) 

Wir arbeiten weiter am Thema “Reisen, obwohl das ja leider im Moment nicht gut möglich ist. 
Buch Seite 72/73 lesen (das habt ihr letzte Woche schon gemacht) und Aufgabe 3,4 5 schriftlich bearbeiten.  
 
Buch Seite 74/75 lesen und Aufgaben 1,2 und 3 schriftlich bearbeiten. 

 Wer mag, schickt mir 
ein Foto der gemachten 
Aufgaben an: 
M.henkel@rs-
neckartenzlingen.deund 
ihr bekommt eine 
Rückmeldung dazu.  

    

Musik Die Aufgaben befinden sich in einem Extradokument 
Stunde 1: Aufgabe von Frau Luppold 
Stunde 2: Aufgabe von Frau Weiß 

 Abgabe der Stunde 2 
bis Donnerstag: 

v.weiss95@gmx.de 

    

BK BK Projekt: siehe Anhang --> Viel Spaß beim Basteln!   

    

Religion (ev.) Die Aufgaben wurden per Mail verschickt. 
Brief an Frau Massong 
ABs zum Thema “nach Ostern” 

 m.massong@rs-
neckartenzlingen.de 

    

https://www.youtube.com/watch?v=zyRxRTSsRfc
mailto:M.henkel@rs-neckartenzlingen.deund
mailto:M.henkel@rs-neckartenzlingen.deund
mailto:v.weiss95@gmx.de


Relgion 
(kath.) 

Mittwoch 29.04 --> 90 min 

 

Stundenthema: Jesus – auch heute gegenwärtig? 
1. Lies dir den Text „Jesus in Frankfurt“ auf S. 146 in deinem Religionsbuch durch. 

2. Jesus ist auch heute noch Vorbild von vielen Menschen. Ergänze die Reihe  

    Jesus ist wie … 

3. Welche Taten werden Jesus in Frankfurt zugeschrieben? 

     Die Coronazeit ist eine schwierige Phase, die vielen Menschen (Schüler, Eltern,  

     Politiker, Ärzte ….) viel abverlangt. 

     Wen würde Jesus in dieser Phase besuchen gehen? 

     

     a) Notiere für dich, wen Jesus besuchen würde. 

     b) Schreibe anschließend einen Besuchsbericht, wie der Text „Jesus in Frankfurt“. 

          Du kannst den Text „Jesus in Großbettlingen“, „Jesus in Neckartenzlingen“  

          oder falls Jesus mehrere Orte besuchen soll, den Bericht „Jesus große  

          Besuchstour” nennen. 

4. Führe das kleine Gedankenexperiment durch, was wäre, wenn Jesus heute wirklich  

    nochmal leben würde. 

    Beantworte hierfür die Fragen in dem Kasten auf S.146 (unten). 

  

    

Zusatzaufgabe Hörbuch mit Geräuschen zum Buch „Behalt das Leben lieb“ – Teil 1 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
manche Eltern haben mir rückgemeldet, dass ihr nicht so lange mit den Aufgaben benötigt und 
zum Teil gerne eine Zusatzaufgabe haben würdet.  
Falls ihr zu diesen Schülern gehört, habt ihr hier die Möglichkeit, für die Klasse ein Hörbuch zu 
unserer Lektüre „Behalt das Leben lieb“ zu erstellen.  

1. Wähle dir eine Textstelle aus und trage deinen Namen im Onlinedokument ein (damit nicht 
zwei Schüler dieselbe Stelle bearbeiten). Schaue dir dann genau deine Textstelle an 
markiere den Anfang und das Ende in deinem Buch. (Die in der Tabelle genannten Sätze 
gehören noch zu deinem Teil dazu).  

2. Lies deine Textstelle mindestens dreimal laut.  

 e.werz@rs-
neckartenzlingen.de 
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3. Finde mindestens 10 Geräusche, die zu deiner Textstelle passen (z.B. Schritte, Teller 
klappern,…). Überlege dir, wie du die Geräusche erstellen kannst und schreibe es im 
Buch an die Seite. 

Möglichkeiten: 

• Selbst Geräusche machen 🡪 Sammle dir dazu die Gegenstände zusammen und lege sie 
in der richtigen Reihenfolge neben dein Buch. 

• Finde mit einem Computer im Internet Geräusche, z.B. unter https://www.hoerspielbox.de/ 
oder auch bei youtube.de oder sonstigen kostenlosen Plattformen. 

4. Übe deinen Teil mindestens noch einmal, indem du liest und die Geräusche an den 
passenden Stellen machst. 

5. Gehe nun an einen ruhigen Ort und nimm nun deinen Teil im MP3-Format auf. (Wenn du 
kein Aufnahmegerät hast, lade dir ein MP3 Aufnahmegerät/Diktiergerät als App auf dein 
Handy herunter, frage allerdings deine Eltern im Vorfeld, ob das von dir ausgewählte 
Diktiergerät in Ordnung (kostenlos,...) ist! 

6. Höre deine aufgenommene Textstelle an. Mache gegebenenfalls deine Aufnahme 
nochmal (z.B. wenn du dich verlesen hast oder man dich oder die Geräusche nicht gut 
hören kann). 

7. Speichere deine Datei unter dem in der rechten Spalte angegebenen Dateinamen und 
schicke es mit folgendem Text  

Ich bin damit einverstanden, dass meine Aufnahme an Schüler und Eltern der Realschule 
Neckartenzlingen geschickt werden darf. Wenn ich die Aufnahmen erhalte, werde ich 
diese nur privat nutzen und nirgends hochladen, weiterleiten oder veröffentlichen. 

an e.werz@rs-neckartenzlingen.de 
Ich bin sehr gespannt und freue mich auf eure Ergebnisse! 
 

    

TA Gruppen Mößner und Mischorr: 
Kannst du dich an unsere Werkzeugkunde im TA-Unterricht erinnern? 
Beantworte bitte folgende Fragen bzw. bearbeite folgende Aufgaben: 
 

1) Was verstehst du unter einer Stückliste bei einer Anleitung zum Bau eines Werkstücks? 

2) Zähle auf, was dir zum Thema Schleifen einfällt. 

3) Warum ist es ratsam grobes vor feinem Schleifpapier zu benutzen? 

4) Was benötigst du außer Schleifpapier zusätzlich, um richtig Schleifen zu können? 

  

https://www.hoerspielbox.de/
mailto:e.werz@rs-neckartenzlingen.de


5) Erkläre die Bedeutung der Zahl auf der Rückseite von Schleifpapieren. 

 

Und hier haben wir noch einen interessanten Film zur Holzverarbeitung „Vom Baum zum Brett/Wie geht das?“ vom 
NDR für euch. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=800evh3_nNk 
 
Wir wünschen euch viel Erfolg und bleibt gesund. Bis bald! 

    

Sport Liebe Grüße Schülerinnen und Schüler,  
Das Leben spielt sich in diesen Tagen und Wochen vor allem zu Hause ab.  
Da kommt vor allem eines schnell zu kurz: die Bewegung. Dabei ist die für euer Wohlbefinden und eure Gesundheit so wichtig. 

Daher haben wir für euch ein digitales Sportangebot herausgesucht, dass ihr auch gut und einfach zu Hause durchführen 

könnt.  
  
Ihr findet auf dieser Pinnwand die vielfältigsten Möglichkeiten euch zu Hause sportlich zu betätigen und das mit professioneller 

Anleitung.   
 Versucht min. 3x die Woche (für ca. 30 Minuten) bei einem Video eurer Wahl mitzumachen. Viel Spaß und bleibt gesund!  
  
Hier geht’s zum digitalen Sportunterricht: https://padlet.com/DanielRech/SportCorona 

  

    

Französisch Liebe Schülerinnen, lieber Schüler, 

bitte bearbeitet die folgenden Aufgaben diese Woche. 

Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne eine Mail:  

s.riexinger@rs-neckartenzlingen.de 

Viel Erfolg! 

  

1 Stunde 

• Buch, Seite 48, Nummer 2: Les articles 

• Buch, Seite 49, Nummer 4: Le verbe avoir au singulier 

• Buch, Seite 49, Nummer 5: Jeu de mots 

• Buch, Seite 49, Nummer 6: Le verbe avoir au pluriel 

  

https://www.youtube.com/watch?v=800evh3_nNk
https://padlet.com/DanielRech/SportCorona
mailto:s.riexinger@rs-neckartenzlingen.de


  

  

1 Stunde 

• Cahier, Seite 20, Nummer 17a+b: La renrée au collège schriftlich 

 

Für diese Übung benötigst du den folgenden Link: Es ist das zweite Video “La rentrée au collège”, das du dir 

anschauen sollst. 

https://www2.klett.de/sixcms/list.php?page=lehrwerk_extra&titelfamilie=&extra=Tous%20ensemble%202013%20-

%20Online&modul=inhaltsammlung&inhalt=klett71prod_1.c.1775359.de&kapitel=1764711 

  

• Cahier, Seite 22; Nummer 1 schriftlich 

 

Für diese Übung benötigst du den folgenden Link: 

Cahier d'activités 1 – Lektion 2 (application/zip 2.8 MB) 

  

Klicke auf den Dateiordner „cahier d’activités_1_-_Lektion_2“  

Die Dateien werden dann heruntergeladen. Wähle Track 46 aus. Höre ihn so oft wie nötig an und bearbeite dann 

die Aufgabe. 

  

• Cahier, Seite 22, Nummer 2 schriftlich 

• Cahier, Seite 23, Nummer 3 schriftlich  

• Cahier, Seite 23, Nummer 4a+b schriftlich 
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