
Mein Plan für diese Woche: 11.05.- 15.05 
 

Lernbe-
reich 

Diese Aufgaben soll ich in dieser Woche bearbeiten. 

 

Habe ich meinen Wochenplan 
geschafft? 

  1. Leseverstehen 
 

• Lösungen zu den Aufgaben der letzten 
Woche 

• Ergebnisse kontrollieren: Fehler verbessern, 
Fehlendes ergänzen 

 

 

☺  , denn 

   
   
   
   
    

2. Medien 
 

          • Infoblatt aufmerksam lesen 

          • AB „Nutzungszeiten verschiedener Medien“   
           (3.Thema) Aufgaben bearbeiten 

          • AB  „ Interview zur Mediennutzung“ (4.    
            Thema) Aufgaben bearbeiten 

          • Deckblatt ansprechend gestalten: 

                passend zum Thema 

                auch am PC möglich 

                  Bilder einfügen 

                  Thema, Name, Klasse nicht vergessen  

 

 

3. Großschreibung von Verben 

•Arbeitsblätter bearbeiten 
 

 

4. „Freiwillige Rätselecke“ 

•Lösungen gibt es nächste Woche 
 

 

 
 

Mathe 

 

Siehe Aufgaben der Klasse 6a/b 
 ☺  , denn 

   
   
   
    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Englisch 

 

Unregelmäßige Verben (S238-239) weiter 
vertiefen. Dazu jeden Tag 10 Verben 10 Minuten 
wiederholen. Schreib sie dabei erneut in deine 
Mappe! 

 

☺  , denn 

   
   
   
    
 

Workbook S.70 Nr.1+2, S.71 Nr.2+3,  
 

Buch S.94 Nr.3a+b, S.95 Nr.5a+b 
schriftlich in euer Heft/Mappe 

 

Bitte lernt die Vokabeln täglich 10 Minuten. 
 

 

  

Fran-
zösisch  

Lieber Französischkurs der Jahrgangsstufe 6, 
 

 ☺  , denn 



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. 38+39 (Lecture): Lest die 
Kurzgeschichte und bearbeitet dann  
Aufgabe 3 (schriftlich). 
 

   
   
    
 

2) Französischbuch, S. 40: Aufgabe 4, schriftlich.  
 

 

3) Cahier d’activités (CdA), S. 28, Aufgabe 7A+B 
 

 

4) Französischbuch, S. 148 + 149 (Vocabulaire): 
Wiederholt die Vokabeln von „dans“ bis „un jeu de 
mime“.  
Schreibt die Vokabeln gegebenenfalls in euer 
Vokabelheft, falls ihr das noch nicht gemacht haben 
solltet.  
 

 

Aufgaben, die in der Lernzeit oder zu Hause noch zu erledigen sind: 

  

 

 
  



 



 



Großschreibung von Verben 

Verben werden normalerweise kleingeschrieben. Aus Verben  können aber  Nomen werden, 

dann schreibt man sie groß. Diesen Vorgang nennt man  

Nominalisierung. 

 Verben im Infinitiv (Grundform) schreibst du groß, wenn ein Signalwort davorsteht: 

 

 Artikel: das Denken, ein Rauschen 

 

 Pronomen (Fürwort): dieses Laufen, sein Lachen  
 

 Präposition + versteckter Artikel: beim (bei dem)Schreiben,  
 

                                                     ins (in das) Grübeln 
 

 Adjektiv: ständiges Quatschen, das schnelle Schwimmen   
  

 Wenn du kein Signalwort findest, kannst du die Artikelprobe machen und in Gedanken  

ein solches voranstellen. 

Beispiel: Sonja findet Schwimmen im Meer schön. 

 

Sonja findet (das) Schwimmen im Meer schön.  

 

 
 

1. In der Wörtersammlung findest du nominalisierte Verben mit ihren 
Signalwörtern. Trage sie in die Tabelle ein. 
 

 

das Kochen     dein Lachen     mein Schnarchen     ein Donnern     zum Bohren      

das Nachschlagen     betontes Lesen     unser Treffen     beim Malen     ein Flüstern 

    zum Turnen     sein Reden     vom Träumen     lautes Schreien     ihr Rufen      

dieses Pfeifen     weites Werfen     ins Schwärmen     das Reiten     das lange Warten      

    

 
 

mit Artikel mit Pronomen mit Präposition mit Adjektiv 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 
 

1 
 



 
2. Vervollständige den Dialog zwischen Vanessa und ihrer Mutter. Überlege, ob 

du die Verben groß- oder kleinschreiben musst. 

Die Hausarbeit 

Mutter: „Heute hast du keine Zeit zum (AUSRUHEN)______________________. Du 

  musst dein Zimmer (PUTZEN)________________________ und mir beim 

  (KOCHEN) _______________________ helfen.“ 

Vanessa: „Das ist hoffentlich nicht so anstrengend wie das (LESEN) ______________ 

  eines Buches.“ 

Mutter: „Das kann ich dir nicht versprechen, denn bei der Hausarbeit kannst du  

  ziemlich ins (Schwitzen)  ___________________________ kommen.“ 

Vanessa:  „Schwitzt man da so wie beim (LAUFEN) _________________  eines  

  Marathons?“ 

Mutter: „Nein. Sonst würde mir das (ARBEITEN)  _______________________ keine 

  Freude bereiten und ich hätte auch keine Kraft mehr, nachmittags im Büro zu 

  (ARBEITEN) __________________________.“ 

Vanessa: „Bevor ich mit dem (AUFRÄUMEN) _________________________ meines 

  Zimmers beginne, sollte ich immer etwas (ESSEN) ___________________. 

  Denn das (ARBEITEN) ___________________________ vor dem Frühstück 

  ist ungesund.“ 

Mutter: „Pass aber auf, dass du vom vielen (ESSEN) __________________ und 

  (TRINKEN) _____________________nicht müde wirst.“ 

Vanessa: „Wenn mein Magen gefüllt ist, dann höre ich wenigstens sein (KNURREN) 

  ____________________________ nicht.“ 

Mutter:  „Das stimmt. Aber lass uns mit den Aufräumarbeiten anfangen, denn vom 

  (REDEN) _______________________ machen sich weder die Betten noch 

  saugt sich der Teppichboden.“ 

 

3. Kreise in dem Dialog die Signalwörter ein, die dir zeigen, ob du die Verben 
groß- oder kleinschreiben musst. Schreibe sie anschließend mit dem 
entsprechenden Verb auf. 
 

zum Ausruhen, _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2 



__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Lies den Text und entscheide, ob du die Verben in Großbuchstaben groß- 

oder kleinschreiben musst. Belege die Großschreibung, indem du die 

Signalwörter unterstreichst. 

 

 

 
 

 

5. Schreibe den Text richtig ab und lasse immer eine Zeile frei. Kennzeichne mit 

einem Pfeil (siehe gelber Kasten), welches Signalwort sich auf das 

nominalisierte Verb bezieht. 

 

Unheimlich 
 

Eines Tages schreckte Ayse plötzlich auf, weil sie ein Poltern gehört hatte. Über ihr  
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Infoblatt  Nr. 2 
 

Hinweise zur Bearbeitung der Aufgaben 

 3. Thema: Nutzungszeiten verschiedener Medien 
Zu Aufgabe 1:      

 Schaue dir zunächst das Lernvideo „Säulendiagramm erstellen“ an. 

Öffne dazu folgenden Link: https://bit.ly/3aVF6e1 oder https://bit.ly/2YwlZV8 

 Übertrage nun die Abbildung im Buch auf der S. 89 einschließlich der Beschriftung 

auf das Millimeterpapier (AB im Anhang). Wähle, wie in der Vorlage, auf der 

senkrechten Achse als Maßeinheit für die Stunden  1cm und nimm auf der 

waagerechten Achse eine Einteilung von 2 cm vor.  

 Errechne, wie viele Stunden du z.B. den PC in der 

letzten Woche insgesamt genutzt hast?    

Addiere auch deine Nutzungszeiten für die  

anderen Medien, die du verwendet hast. 

Schreibe sie zunächst auf einen Notizzettel. 

 Trage die Zeiten anschließend in Form von Säulen  

in dein Diagramm auf dem AB ein.  

 Zeichne die Säulen farbig. 

 

 
 

 

Zu Aufgabe 2: 

 Sieh dir das Beispiel an. 

 Formulierungshilfen findest 

du auch im Buch auf der  

Seite 89. 

 

 

 

 

 

4. Thema: Interview zur Mediennutzung 

 Interview lesen 

 nur die Unterschiede herausarbeiten und in einem kurzen Text darstellen  

 Fernseher                 PC                    Handy             CD-Player                Radio  

      

Beispiel:  

Mein Lieblingsmedium ist der Fernseher, den ich mit 8 Stunden 

in der Woche am häufigsten nutze. Fast täglich sehe ich Serien, 

die ich spannend und unterhaltsam finde. Ich informiere mich 

aber auch jeden Tag in den Nachrichten über das aktuelle 

Tagesgeschehen.  

Radiosendungen dagegen höre ich selten, weil…….. 

Deswegen nutze ich das Radio nur………. und steht an letzter 

Stelle. 

Mit dem PC beschäftige ich mich……... 

   usw. 

 

 

 

https://bit.ly/3aVF6e1
https://bit.ly/2YwlZV8


 
3.Thema: 
 

Datum: 

 

1. Fertige mithilfe deines Medientagebuchs ein Säulendiagramm an.   
 

 
 

 

2. Beschreibe dein Diagramm. Begründe die Nutzungshäufigkeit der von dir 

verwendeten Medien. 
 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
Seite 



 
4.Thema:  
 

Datum: 

 
Aufgabe: Untersuche in dem folgenden Interview, wie sich die Mediennutzung von  
  Joscho und Eliza unterscheidet 

 

Frage:  Welches ist euer Lieblingsmedium? 

Joscho: Hm, weiß ich nicht so genau, ich glaube am meisten nutze ich meinen PC. 

  Einen Fernseher habe ich in meinem Zimmer nicht. 

Eliza:   Ich gucke mehr Fernsehen. Das entspannt mich. Obwohl ich auch einen PC 

  im Zimmer habe. 

Frage:  Was schaut ihr denn am liebsten im Fernsehen an? 

Eliza:  Serien. Besonders nachmittags. Also zum Beispiel Hannah Montana. Aber 

  auch Dokusoaps oder Casting-Shows. 

Joscho: Serien mag ich auch gern. Ich schaue mir aber auch gern Wissenssendungen 

  an, Galileo zum Beispiel oder Reportagen. Deutschland sucht den Superstar – 

  das mag ich auch. 

Frage:  Seht ihr euch auch Spielfilme an? 

Joscho: Ja, manchmal. Filme laufen oft abends und am Wochenende. Da bestimmen 

  meine  Eltern. Ich nehme lieber ´ne DVD, die kann ich am PC sehen und es 

  gibt keine Werbung. 

Eliza:  Filme gucke ich gerne mit anderen zusammen, am liebsten mit Freundinnen. 

  Aber auch manchmal mit meinen Eltern. 

Frage:  Wozu nutzt ihr den PC? 

Eliza:  Für die Schule. Und meist das Internet. Ich chatte gerne und bin auch bei 

  Facebook. So erfahre ich immer das Neueste von meinen Freunden. 

Joscho: Ich zocke gerne. Meist mit meinen Kumpeln zusammen über das Internet. Bei 

  Facebook bin ich auch. 

Frage:  Gibt es zuhause Ärger wegen der Medien? 

Joscho: Klar. Meine Eltern meinen immer, dass ich zu viel vor dem PC hänge. Abends 

  darf ich den PC nicht mehr benutzen. Immer wenn ich am Computer spiele, 

  heißt es, ich soll mehr für die Schule tun. 

Eliza:   Also, bei uns geht´s. Abends muss ich den PC auch ausmachen. Aber es gibt 

  wenig Ärger. 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
Seite: 



Lösungen für die Aufgaben zum Leseverstehen 

Benno Pludra: Die Schwäne auf dem Wasser 

2.         Sommer 

3.  Der Vater begleitet den kleinen Jungen in der Regel zum Schwimmen. 

4.         heute zum ersten Mal allein. 
 

5. Viele Leute bewundern den Jungen, weil er schon das Schwimmen 
gelernt hat, obwohl er noch so klein ist. 
 

6. Der kleine Junge war glücklich und stolz.(Z.9/10) 
„Ich habe keine Angst mehr“, sagte er zu sich selber, „ich könnte sonst 
wohin und sonst wie weit noch schwimmen.“ (Z.10/11) 
 

7. Zwischen den Seerosenfeldern ,auf einer blanken Wassergasse, 

schwamm der kleine Junge vom Ufer weg hin zu einem Pfahl. (Z.6/7) 
 

8. Der Vater hat dem Jungen geraten, den Seerosen auszuweichen und sich 

von den Schwänen fernzuhalten. 
 

9.         er klein und ein wenig mager ist. 
 

10. Er hat Angst vor den Schwänen. 
 

11. Er will die Schwäne nicht auf sich aufmerksam machen, daher bleibt er 

ruhig. 
 

12. Würde er noch länger warten, könnte er sich nicht mehr länger an dem 

Pfahl festhalten. Deswegen musste er zurück zum Ufer schwimmen. 
 

13. Der Autor macht damit deutlich, dass der Junge sich ganz fest an den 

Pfahl klammert, damit er nicht abrutscht und die Schwäne auf sich 

aufmerksam macht. 
 

14. Mögliche Lösung        Eine mutige Entscheidung 

Begründung:  Die Geschichte handelt davon, dass der kleine Junge seine 

Angst vor den Schwänen überwindet. Die Entscheidung, trotz der Lehre 

seines Vaters an den Tieren vorbeizuschwimmen, ist sehr mutig. Daher 

würde der Titel „Eine mutige Entscheidung“ auch zu der Geschichte 

passen. 

Die anderen Überschriften wären auch denkbar, wenn sie plausibel begründet 

sind. 

 

Erfindungen, die schmecken 
 

1. Text: Überschrift: Fruchteis 

Schnee, Honig 

2. Text: Überschrift: Kaugummi 

Reise, Kaugummi 

3. Text: Überschrift: Coca Cola 

Getränk, Wasser 

X 

X 

X 

X 

 


