
 

Liebe Klasse 6a, 

damit ich sehe, was gut und was nicht gut geklappt hat, sendet bitte alle den Reflexionsbogen 

an mich. Falls es Probleme gibt, nutzt eure Klassengruppe, schreibt mir oder dem 

Hausaufgabenpartner! Helft euch gegenseitig! (take care) 

Sendet den fertigen Reflexionsbogen zur Wochenplanarbeit dann wie gehabt an diese 

Mail: elternabend2019@gmx.de 

 

Liebe Grüße an euch und eure Familien  

Hr. Hellhoff 

 

Aufgaben 6a 11.05.20-15.05.20 

 

Deutsch: 

Erstelle ein Merkplakat zum Thema Fabeln. Nutze deinen Hefter, dein Lehrbuch (auch S. 246) und 

dein Arbeitsheft, um Informationen zu sammeln.  

 

Aufgaben zum Merkplakat 

1. Gestalte dein Merkplakat so, dass du es zum Lernen für einen Test verwenden kannst.  

2. Gestalte dein Merkplakat so, dass es dir als Unterstützung beim Schreiben einer eigenen Fabel 

dienen kann.  

3. Überlege dir 4 - 5 Fragen, welche in einem Test abgefragt werden könnten. Beantworte diese 

mit Hilfe deines Plakates. 

4. Für all die, die sich mal ausprobieren wollen: 

Schreibe eine eigene Fabel (1/2 Seite). Achte dabei auf die Informationen, welche du in 

deinem Merkplakat verarbeitet hast.  

 

Etwas leichtere Variante:  

Schreibe eine Fabel rund um eines der folgenden Sprichwörter:  

„Undank ist der Welten Lohn.“  

„Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen.“  

„Es ist nicht alles Gold, was glänzt.“  

„Was du nicht willst, was man dir tu, das füg auch keinem anderen zu.“ 

 

 

Ein Beispiel für die Gestaltung deines Plakates findest du unten.  

 

 

mailto:elternabend2019@gmx.de


 

 

 

 

 

Merkplakat Fabeln 

Merkmale einer Fabel 

 

Fabeln sind … 

 

 

Die Hauptpersonen 

sind meist… 

Typisch Fabelwesen  

 

Diese Fabelwesen 

kenne ich:  

Bild 

Name:  

Eigenschaften: 

Bedeutung in 

Fabel: 

 

Am Ende 

einer Fabel 

… 
 Zeitform 

Heute erzählen sich die Menschen Fabeln um: 



 

Mathe 

  Wiederholung/ Festigung 

1. Bruchrechnung 

a) LB S. 96/Nr. 12a,b,c 

b) LB S. 96/ Nr.2a 

2. Umfang/Flächeninhalt 

         S.97/Nr.15 b,c 

3. Daten und Zufall 

                AH S. 83/ Nr 1-3 

Lösungen zu 1.und 2. vergleichen im LB S.208/209,           zu 3. mit Lösungsheft zum AH  

 

Englisch:  

 

Book p. 212 vocabulary 

WB p. 38 nr. 15 

Adjektive steigern/ Comparatives 

 

1) Fill in the right form: 

 

1 old   

2 easy   

3 interesting   

4   largest 

5  bigger  

6 clever   

7   least 

8  more expensive  

9 bad   



 

10 difficult   

11   funniest 

12  better  

 

2) much or many? 

_______________ water   _______________ fun 

_______________ dogs   _______________ time  

_______________ money   _______________ pupils  

_______________ books   _______________ Euros 

3) Translate: 

 

The blue cap is cheaper than the grey cap. 

___________________________________________________________ 

Snakes are more dangerous than snails. 

___________________________________________________________ 

 

Tim ist klüger als Tom. 

___________________________________________________________ 

Ich habe das schönste Fahrrad! 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

Geographie 

Aufgaben Geographie – Woche vom 11.05. – 15.05.2020 

1.  

Überarbeite und beende die Aufgaben der letzten Woche. 

Nutze für die Kontrolle des Arbeitsblattes „Rund ums Rind“ folgende Lösungswörter.  

Diese Wörter sind nicht in der richtigen Reihenfolge angegeben. Überlege gründlich. 

 

Molkerei, Silo, Butter, Futterautomat, Chip, Käse, Medikamente, BSE, Rindermast,  

Melkanlage, Heu, Kälberiglu, Silage, Grünlandwirtschaft, Metzgerei 

 

 

2. Erkläre die Begriffe industrielle Landwirtschaft und ökologische Landwirtschaft. 

  

Verwende das Lb. S. 78-81. 

 

Kunst 

 

 Liebe Schüler und Eltern der Klosterbergschule!  

Achtung Rathaus-Kunstausstellung 2020 ! 

Auch wenn dieses Schuljahr anders verläuft, möchten wir keineswegs auf unsere 

traditionelle, alljährliche Rathausausstellung mit aktuellen Schülerarbeiten der 

Klosterbergschüler der Klassen 5 bis 10 verzichten.  

Wir feiern in diesem Jahr  unser 20-jähriges Jubiläum!  Die Ausstellung soll im 

Sommer das Rathaus und später unsere Schule zieren! 

In den Monaten des Fernunterrichtes sind viele Kunstwerke entstanden, die wir gern 

und unbedingt in die Ausstellung integrieren möchten. Die künstlerischen Werke sind 

mit dem vollständigen Namen sowie der Klassenstufe zu versehen!  

Bitte knickt die Arbeiten nicht, sondern rollt sie beim Transportieren! 

Da das Sekretariat nicht  zugänglich ist, sollen die Arbeiten bis spätestens zum 

29.05.2020 in der Klosterbergschule Bad Berka im Raum 7 (besetzt täglich 8:00 

Uhr bis 13:00 Uhr) abgegeben werden!  

Wir freuen uns wirklich sehr ☺☻☺ auf eure Arbeiten!  

 



 

MNT 

 

Körperpflege ist wichtig 

LBS. 40 und 41 lesen! 

Erstelle einen Ratgeber mit 8 Stichpunkten zur Körperpflege von Kopf bis Fuß! 

 

Musik 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

mein Name ist Frau Kunze. Solange Herr Werner krank ist, werde ich den 

Musikunterricht übernehmen, sobald ein geregelter Unterricht wieder möglich ist. 

Wir kennen uns noch nicht. Trotzdem bekommt ihr schon eine Aufgabe von mir, 

damit wir diese ungewöhnliche Zeit schon einmal nutzen, um uns kennenzulernen. 

Aus diesem Grund habe ich euch einen kleinen Steckbrief von mir angefertigt. 

Ihr habt nun folgende Aufgabe, damit auch ich schon etwas über euch erfahre, bevor 

wir uns das erste Mal im Unterricht begegnen: 

Fertigt einen „musikalischen“ Steckbrief von euch an! Wie ihr ihn gestaltet, überlasse 

ich euch. Ob mit der Hand oder am PC, mit oder ohne Bilder – lasst euch etwas 

Schönes einfallen … (ein Foto von euch fände ich toll). 

Inhalt: 

Þ Name 

Þ Klasse 

Þ Spielst du ein Instrument? (Wie lange?) Singst du gern? Welches Instrument 

würdest du gern spielen? 

Þ Was hörst du gern für Musik? Nenne ruhig auch deine Lieblingskünstler. 

Þ Welche Musik hörst du nicht so gern? 

Þ Was wünschst du dir im Musikunterricht? Wie sollte Musikunterricht für dich 

aussehen? 

Þ Möchtest du mir noch etwas sagen oder erzählen? 

Abgabe: über eure Klassenlehrer 

Termin: mit den anderen Wochenaufgaben 



 

Ich bin sehr gespannt auf eure Steckbriefe und hoffe, ihr habt etwas Spaß beim 

Anfertigen. Ich hoffe sehr, dass wir uns bald persönlich begegnen.  

Bis dahin liebe 

Grüße von Frau Kunze 

PS: Bitte den Steckbrief an musicmaker_kunze@t-online.de senden. 
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