
Mein Plan für diese 8. Woche, 18.-20.05.2020 
 

Lernbe-
reich 

Diese Aufgaben soll ich in dieser Woche bearbeiten. 

 

Habe ich meinen Wochenplan 
geschafft? 

Deutsch 

 

…. 
 , denn 

   
   
   
   
    

Deutschaufgaben folgen am Mittwoch….. 
 

 
 

 
 

 
 

Mathe 

 

Wir haben ein neues Thema: Diagramme 
 , denn 

   
   
   
    
 

Anbei zwei Arbeitsblätter mit nur einer einzigen  
 

Aufgabe.  Bitte genau durchlesen, am Mittwoch  
 

besprechen und zuhause lösen.  
 

Und alle noch fehlenden Unterlagen mitbringen! 
 

Englisch 

 

Book: p. 90 ex. 2a 
 

 , denn 

   
   
   
    
 

p. 91 ex. 4a + b 
 

Worksheets (3x) 
 

 
 

  

Weitere 
Lernbe- 
reiche  

Französisch: Siehe Arbeitsblatt von H. Bockholt 
 , denn 

   
   
    
 

Sowi: Hier gibt es diese Woche nichts Neues,  
 

aber bringt bitte am Mittwoch die Aufgaben der 
 

letzten Woche mit.  
 

 

Am kommenden Mittwoch wieder Unterricht für die Klasse 6b um 8:30 Uhr. 

Der Eingang in die Schule erfolgt über den Schulhof!! 

Viele Grüsse, Saribas und Frankenbach  
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What’s the word?

Tre

1 Spielst du geme Spiele auf deinem

Computer? Dann bist du ein Spieler.

» Spieler reisen viel, um andere Spieler

kennenzulernen.

3. Sie stehen oft an und warten, um

neue Spiele zu kaufen.

4. Ich stand stundenlang an, um das neue

Spiel zu kaufen.

5. Am liebsten mag ich Fantasy-Spiele.

7. Du musst durch eine spannende Welt

reisen, um sie zu finden.

8. Die beste Sendung für Spieler ist

„Guten Morgen, Spieler“.

9. Man kann anrufen und über Spiele sprechen,

Sie haben Anrufer aus vielen Ländern.

. Ich kenne die Show auch. Du kanrıst anrufen

oder eine SMS schicken.

= o

1 Find the words. Write them in English and German.

N antasXD frayelstandf

72. seventy-two

Do you like to play games on

Then you area

Gamers a lot to meet other

gamers.

They often in queues and wait to

buy new games.

I in a queue for hours to buy the

new game.

I like games best.

In my favourite game you have to find a

box.

You have to travel

wortd to find it.

an exciting

The best show for gamers is“

‚gamers”.,

You can call and talk about games. They have

from lots of countries.

I know that show too. You can call or send a
 

Sage



Way in

What's the
nnuna.

1. Kennst du die Kurzform von „Kuss“? Do you know what's short for‘ _ 7

Es ist ein It'san x.

2. „ITYL* ist kurz für ‚Wir reden später", ‘ "is short for ‘talk to you later”.

 

\

3. Aber was ist „LOL“? But what is‘ 7 |

4. Oh, das heißt „Laut lachen!“ Oh, that's’ __ out loud..

5. Ich weiß. Ich habe es in der Zeitung gelesen.

 

Liest du manchmal die Zeitung? Do you sometimes read the newspaper?

6. Nein, ich mag lieber Fernsehen. Ich mag die No, I like TV more. I like the colourful

bunten Werbespots.

2 Write the text messages in words.

CU@5 TIYL xxx, Jane Funny joke. LOL |

3 Look at the pictures and write the words.

seventy-three 73
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» What's the word? -

1 Draußen vor dern Geschäft ist eine lange sshop there is a long queue

Schlange für das neue Computerspiel. for the new computer game.

2. Aber ich bin an der Spitze der Schlange. But Im_the quene |

3, It's cold outside. I'm wearing a warm

4. Ich mag es, mit anderen Spielern zu chatten. with other gamers.

5. Ich habe einen Spieler aus Jamaica I met a gamer from Jamaica. Sometimes we talk on

getroffen. Manchmal telefonieren wir
thephoneorchat__

oder chatten online. er

6. Außerdem surfe ich gerne mit meinem 1 also like

Handy im Internet. on my mobile.

ne enTanIE

4} Match the words.

talk a short coat

jacket go online

surf the internet not atthe back

at the front chat

5 Put a circle around the wrong words.

1 It's cold. ’m wearing (ajacket - sunglasses ).

2. In winter it's cold (inside - outside).

3. You can (travel » chat) online.

4. Ican (surf the internet surf in the sea ) on my mobile.

6 Complete the words.

O0 009890090 0 80 00

Lt__n_9_

2. __ts_d_

3.

4 ch_t

74 seventy-four



WP-FRZ JG. 6 (BOC): Lernaufgaben für Woche 8 

 

 

Lieber Französischkurs der Jahrgangsstufe 6, 

 

bitte wiederholt in eigenem Interesse den nachfolgenden Lernstoff, damit ihr im Training 

bleibt      . 

Die Aufgabenlösungen sind in einem neuen Französischheft für die Zeit der Schulschließung 

zu notieren! Ich werde mir eure Ergebnisse später anschauen! 

 

Viele Grüße und bleibt gesund!  

 

M. Bockholt  

 

 

 

1) Französischbuch, S. 42 (Lecture): Lest die Kurzgeschichte und bearbeitet dann  

Aufgabe 2 (schriftlich). 

 

2) Französischbuch, S. 43: Aufgabe 3, schriftlich.  

 

3) Cahier d’activités (CdA), S. 31, Aufgabe 11A 

 

4) Französischbuch, S. 149 + 150 (Vocabulaire): Wiederholt die Vokabeln von „une crêpe“ bis 
„tomber“.  

 

Schreibt die Vokabeln in euer Vokabelheft und lernt sie gut! 

 

 

  


