
Aufgaben für die Woche vom 4.5. bis 8.5.20 

 

Biologie  

Das Leben einer Arbeitsbiene 

Eine Arbeitsbiene hat während ihres Lebens mehrere „Berufe“.  

Schreibe in Stichpunkten: 

a) Nenne die „Berufe“ eine Arbeitsbiene  

b) An welchen Tagen ihres Lebens arbeitet sie in diesem „Beruf“ 

c) Welche Organe sind für diesen „Beruf“ ausgebildet. 

d) Welche Tätigkeiten beinhaltet dieser „Beruf“ 

Du kannst dafür auch eine Tabelle anfertigen. 

Dafür kannst du die Internetseite verwenden. 

https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/biologie/artikel/honigbiene 
 

 

 

Deutsch 

1. LB S.274  Schreibe die beiden Merkekästen in deinen Hefter ab. Achte bitte auf fehlerfreies 

  Schreiben! 

2. LB S.274  Erledige die Aufgabe 3 mithilfe dessen, was du in den Merksätzen gelesen und gelernt 

  hast! 

3. LB S.274 Aufgabe 4 → Unterstreiche (in Sätzen, in den das Prädikat geteilt wird) beide Teile  des 

       Prädikates rot. 

4. Wiederhole die Unterscheidung von „als“ und „wie“ mithilfe des Arbeitsblattes „Übungsblatt als-wie“ 

 

 

 

Geschichte 

Arbeite mit dem LB S. 72/73 und beantworte folgende Fragen schriftlich: 

1) Wann entstanden Städte? 

2) Wo entstanden Städte? 

3) Wie verdienten die Menschen in der Stadt ihren Lebensunterhalt? 

4) Was ist mit der Aussage STADTLUFT MACHT FREI gemeint? 

 

 



Kunst 

Wir bauen ein Kastenobjekt – Gemeinschaftsarbeit 

1. Aufgabe: 

Sei wachsam und sammle weiterhin Material  für deine Objekte. 

2. Aufgabe: Aus Alt mach Neu 

Baue aus dem gesammelten Material Raumschiffe, Ufos, Planeten, Sternschnuppen ….  

Du kannst dein Material bemalen, bekleben oder in Alufolie einhüllen oder ….  

 

3. Aufgabe:  

Baue deine Teile in den Schuhkarton. Du kannst sie auf den Boden kleben, herunterhängen lassen 

oder auch an die Seitenteile kleben. 

 

Diese Aufgabe ist sehr umfangreich, deshalb hast du dafür bis zum 28. Mai Zeit. 

Schicke das Bild von deinem Kastenobjekt an folgende E-Mail:  b.gerhardt@mein.gmx . 

 

 

 

 

 

Mathematik 

Liebe Klasse 6b, 

ich habe mich über alle eure Zusendungen gefreut, egal ob sie richtig oder falsch 

waren. Ihr findet bei den Aufgaben eine Lösungsdatei mit den richtigen Lösungen für 

die Körper und die indirekte Proportionalität. Ihr könnt also jetzt selbstständig das 

vergleichen, was ihr mir nicht geschickt habt oder was ihr korrigiert habt. 

Für die neue Woche löst ihr bitte die Sachaufgaben auf S. 173, Nr. 1, 2 und 4. Denkt 

bitte daran, dass Sachaufgaben aus gegeben, gesucht, Lösung und Antwortsatz 

bestehen. Und schreibt bitte alle Rechenwege auf. 

Außerdem schreibt ihr bitte jeweils 2 Beispiele für folgende Körper auf:  

  Würfel, Quader, Prisma, Zylinder, Kegel, Kugel, Pyramide. 

z.B.  Zylinder: eine DVD usw. 

Ich wünsche euch viel Erfolg beim Lösen der Aufgaben. 

H. Hille 

 

 

 

 

 

 

mailto:b.gerhardt@mein.gmx


 

Musik 

Diesmal werden wir die gelernten Fachausdrücke für die Dynamik noch durch weitere für 

Tempo und Artikulation ergänzen. Übertrage die folgende Tabelle in deinen Hefter und fülle 

das alphabetische Verzeichnis mit Hilfe der Übersicht 1 auf der Lehrbuchseite 160 vollständig 

aus.  

Achte auf die richtige Schreibung der Wörter. 

 

 

Italienische Bezeichnung 

 

Bedeutung 

accelerando  

adagio  

allegro  

andante  

 lauter werdend 

da capo von Anfang spielen 

diminuendo/ decrescendo  

espressivo ausdrucksvoll 

Fermate  

 laut 

 sehr laut 

largo  

 Töne gebunden 

mezzoforte  

moderato  

 sehr leise 

 leise 

presto  

ritardando  

 abgestoßen/ Töne sehr kurz 

tutti alle gemeinsam 

vivace lebhaftes Tempo 

 

 


