
 

 

 

Lösungen für den Jahrgang 6 (KW24) 

(Stand: 10.06.2020) 

Jahrgang 6 

Französisch Livre Tous ensemble 1 – page 144  
 cinq plus sept, ça fait douze. 
                vingt moins treize, ça fait sept. 
                dix-sept plus vingt-deux, ça fait trente-neuf. 
 trente-quatre moins vingt-et-un, ça fait treize. 
 Vingt-huit plus dix, ça fait trente-huit. 
 
Livre Tous ensemble 1 – page 124 – G2 
Wenn wir wieder Französisch haben, dann schaue ich mir gerne euren Ordner an, ob 
alles vollständig ist.  
 

Kunst • individuell gestaltete Bienen-Steinbilder & Fotolösungen  

• E-Mail an Kreativ-Challenge@web.de  bis 12.06.2020 

• Bienen-Steine sollen zum KL oder FL bis 12.06.2020 in die Schule 
mitgebracht werden 

WP MINT  Regenwürmer haben keine Nase. Sie haben ein einfaches Nervensystem, das als 
Strickleitersystem bezeichnet wird. Ein Nervensystem wird dazu benötigt, dass 
man Reize wahrnehmen kann. In der Haut der Regenwürmer befinden sich viele 
Sinneszellen, mit denen Regenwürmer die Reize um dich herum wahrnehmen 
können.  
 
Regenwürmer haben in ihrem Mund Sinneszellen, die ihnen ermöglichen, dass sie 
Geschmäcker wahrnehmen können und auf chemische Reize reagieren können. 
Das bedeutet, dass Regenwürmer riechen bzw. Gerüche erkennen und die 
Sinneszellen im Mund ermöglichen es ihnen, scharfe Gerüche, die ihnen oder 
ihrer Haut schaden würden (wie z.B. Essig) ausweichen. 
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HW Unser Hühnerei 
  

1. Bodenhaltung: Bei der Bodenhaltung leben ungefähr neun Hennen auf 
einer Fläche von einem Quadratmeter (1m x 1m) in einer großen Halle. 
Mehr als die Hälfte der Legehennen leben in Deutschland in 
Bodenhaltung. 
  
Freilandhaltung: Hier haben die Legehennen zwar auch einen Stall wie 
bei der Bodenhaltung, aber die Hühner können sich tagsüber draußen 
frei bewegen. 
  
Ökologische Erzeugung („Bio-Eier“): Bei der ökologischen Produktion 
haben die Hühner meistens mehr Platz und können sich auch draußen 
im Freien bewegen. Ihr Futter wird möglichst ökologisch prodoziert und 
die Hühner erhalten weniger Medikamente. 
 

2. Bodenhaltung, Güteklasse, Gewicht, Aufbewahrung, 
Mindesthaltbarkeitsdatum, Preis, Herkunft/ Code, Anzahl der Eier, 
Material der Verpackung 

3. Bodenhaltung: Die Hühner wurden im Stall gehalten. 
  
Güteklasse A oder "frisch": Eier dürfen weder gewaschen noch 
anderweitig gereinigt, nicht haltbar gemacht oder gekühlt werden. 
  
Gewicht M: Das Ei ist mittelgroß und wiegt ca. 53 bis unter 63g. 
  
Aufbewahrung: Empfehlung an die Verbraucher, die Eier nach dem Kauf 
bei Kühlschranktemperatur zu lagern, damit sie länger haltbar sind. 
  
Mindesthaltbarkeitsdatum 18.06.: Das MHD darf 28 Tage nach dem 
Legen nicht überschreiten. Nach dem 21. Tag nach dem Legen sollten 
die Eier kühl gelagert werden, wenn sie dann nicht schon im 
Kühlschrank sind. 
  
Preis: 1,99 € für zehn Eier  

 



 

 

 

 

 

 

 Anzahl der Eier: 10 Stück pro Karton (groß) 
  
Herkunft/ Code DE-06 0904: 
                              DE = Deutschland (Land) 
                                     06 = Hessen (Bundesland 
                                           0904 = der Betrieb 
  
Material der Verpackung: Verpackung aus Recyclingpapier 
  

4. Mein Ei stammt von einem Hof aus Hessen (Deutschland) und die Hühner 
wurden dort in einem Stall gehalten. Das Ei ist mittelgroß und kann bis zum 
18.06. verzehrt werden. 

5. Ich hoffe, dein Experiment hat ergeben, dass deine Eier noch frisch und 
genießbar sind. 
  

6. Beispielrezept: Ein leckeres Rührei zubereiten 
  

Zutaten Zubereitungsschritte Arbeitsgeräte 
4 Eier in eine Schüssel schlagen und miteinander 

verqirlen.  
kleine Schüssel, 
Abfallschüssel, 
Schneebesen 

100 ml Milch hinzufügen und erneut alles gut 
verrühren. 

Messkännchen 

2 Prisen Salz und 
2 Prisen Pfeffer 

  
drüberstreuen und unterrühren. 

  

  
  
(ggf. etwas 
Schnittlauch) 

Das Ei-Gemisch in eine erhitzte Pfanne 
geben und leicht verrühren. Wenn das Ei 
stockt, leicht bräunen lassen und nach 
Belieben mit Kräutern garnieren. 
  
Guten Appetit! 

Bratpfanne, 
Pfannenwender 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Musik „Hallo Beethoven“: 

1. An welchen Orten hat Beethoven gearbeitet? 

Beethoven arbeitete draußen im Grünen, an seinem Schreibtisch in seiner 

Wohnung oder in einem Gasthaus. Um seine Ideen für ein neues Musikstück 

nicht zu vergessen, hatte er immer ein kleines Notenheft dabei und schrieb 

alles sofort auf.  

2. Was musste Beethoven alles organisieren, um ein Konzert veranstalten zu 

können?  

Beethoven musste einen großen Saal mieten, eine Genehmigung für sein 

Konzert bei der Polizei einholen, Musiker für ein Orchester suchen, Noten 

fertig machen, Proben organisieren, Werbung machen und Eintrittskarten 

verkaufen. Damals gab es noch keine Konzertveranstalter, sodas Beethoven 

sich um alle Dinge selber kümmern musste.  

3. Hat Beethoven in seinem Leben geheiratet?  

Beethoven war nie verheiratet, aber oft verliebt. 

4. Welche Instrumente hat Beethoven gespielt? 

Beethoven hat Klavier, Orgel, Geige und Bratsche gespielt.  

5. Womit hat Beethoven sein Geld verdient? Nenne vier Dinge.  

Beethovens Haupteinnahmequelle war der Verkauf von seinen Werken an 

Verleger. Außerdem hat er private Abschriften seiner Werke verkauft und 

Auftragswerke und Widmungen für Adelige komponiert. Als Beethoven jung 

war, hat er außerdem als Pianist gearbeitet und sich mit Klavierspielen Geld 

verdient. 

6. Wie hießen Beethovens Eltern? 

Beethovens Vater hieß Johann van Beethoven und seine Mutter hieß Maria 

Magdalena Keverich. 

7. Wie viele Geschwister hatte Beethoven? Wer von ihnen hat überlebt? 

Beethoven hatte 6 Geschwister. Nur seine Brüder Kaspar Anton Karl und 

Nikolaus Johann haben überlebt. Alle anderen Geschwister sind schon als Kin-

der gestorben. 

 


