
 

 

 

Aufgaben für den Jahrgang 6 (KW26) 

(Stand: 21.06.2020) 

 

Jahrgang 6 

Französisch Tous ensemble 1 - Leçon 2                                             semaine 26 
 
Bonjour mes élèves! - Au travail!  

 
Livre Tous ensemble 1 – pages 144/145 
veuillez répéter oralement et par écrit le vocabulaire “C’est la rentrée” Atelier C – (un 
rap - ou) 
(Wiederholt bitte mündlich und schriftlich das Vokabular “C’est la rentrée” Atelier C – 
(un rap - ou) 
 

Livre Tous ensemble 1 – page 28 
 

Lisez le rap de Maxime. 
(Lest bitte noch einmal den Rap von Maxime – am besten laut, ihr könnt auch rappen.) 
 
Livre Tous ensemble 1 – pages 122/123 – G1 
 
Copiez les pages 122/123 – un/une – le/la/l‘ - les 
(Schreibt bitte die Seiten 122-123 ordentlich und farbig ab (un/une – le/la/l‘ – les), lernt 
den unbestimmten Artikel (Singular), den bestimmten Artikel (Singular) und den 
bestimmten Artikel (Plural) und heftet die Seiten in euren Ordner unter 
„Grammatik“ab. Falls ihr den Ordner nicht zuhause habt, holt ihr es später in der Schule 
nach. Also, bitte gut aufbewahren). 
 
Bonnes vacances. 
(Schöne Ferien) 

 Kunst Checke dein Kunstmaterial! Organisiere die folgende Grundausstattung in dieser 
Woche, dann bist du schon, bis auf wenige aktuelle Ausnahmen, für das nächste 
Schuljahr 2020/2021 in Kunst gut vorbereitet. 
 
Verwende dafür das Arbeitsblatt im Anhang. 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haus-
wirtschaft  

Die faire Schokolade 
  
Die Sommerferien stehen an. Ein paar Mitschülerinnen und Mitschüler haben ein 
Picknick nach der Schule geplant, um sich auszutauschen, was in den Ferien ansteht. Du 
möchtest dafür ein leckeres Schoko-Gebäck zubereiten und benötigst noch eine Tafel 
Schokolade. Aber für welche Tafel entscheidest du dich? 
  

1. Was ist dir für die Auswahl der Schokolade wichtig? 
Formuliere mindestens drei Kriterien. 
  

2. Was bedeutet eigentlich der Begriff „fair“? 
Schreibe deine Vermutungen auf und befrage deine Familienmitglieder nach der 
Bedeutung. Findest du ähnliche Begriffe? 
  

3. Informiere dich über Fairtrade-Schokolade. Formuliere mindestens fünf 
Argumente, warum du für dein Schoko-Gebäck Fairtrade-Schokolade 
verwenden solltest. 
Auf folgender Internetseite kannst du Infos dazu sammeln: 
www.fairtrade-deutschland.de 
  

4. Überlege dir ein Rezept für ein Gebäck, welches du mit Schokolade herstellst, 
zum Beispiel Schoko-Muffins oder Cookies. Du kannst auch im Internet 
recherchieren oder zu Hause nach einem leckeren Rezept fragen. 
Schreibe das Rezept sauber auf ein Blatt Papier in die bekannte Rezepttabelle. 
Gestalte das Rezeptblatt passend zum Schoko-Gebäck. Du kannst auch gerne ein 
Foto auf das Rezept kleben. 
  
Wenn du möchtest, darfst du dein Schoko-Gebäck auch gerne zubereiten und 
fotografieren. Vergiss aber nicht, deine Eltern/ Erziehungsberechtigten um Erlaubnis zu 
fragen. 
  
Hefte nun dein siebtes Rezept in dein Rezeptbuch. 
  

Du hast Langeweile in den Sommerferien oder entdeckst leckere Rezepte? 
            Dann fülle dein Rezeptbuch auch in den Ferien mit weiteren Rezepten! 

  Gerne darfst du mir dein Rezeptbuch nach den Ferien zeigen oder mir Fotos  
per E-Mail zukommen lassen: scholle@sekundarschule-brilon.de 

Ich würde mich sehr freuen! 
  

Genießt die Sommerferien mit leckeren Köstlichkeiten! 

https://deref-gmx.net/mail/client/u7svtMrZbxs/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.fairtrade-deutschland.de


 

 

 

 

 

 

 

 

 Sport Tischtennisübungen 
 
Diese Woche beschäftigen wir uns mit Übungen zum Thema Tischtennis. 
Gleichzeitig beinhalten die Übungen aber auch koordinative Elemente. 
Ihr benötigt für die Übungen 1 Tischtennisschläger und 1 Tischtennisball. 
Solltet ihr keinen Tischtennisball o. Ä. zuhause haben, dürft ihr auch 
Socken benutzen. Die Erklärung erfolgt im 1. Video.  
Diese Woche sollt ihr folgende Aufgaben erledigen: 
1. Ball hochhalten. 
2. Ball mit wechselnden Seiten hochspielen. 
3. Ball über den Kopf spielen. 
4. 5m Gehen und den Ball dabei 15 Mal hochspielen. 
5. Ball mit der Seite spielen. 
 
Probiert die Übungen gerne aus und habt Spaß dabei. Ihr werdet sehen, 
dass das regelmäßige Üben euch guttut. 
 
Bei Fragen oder Anmerkungen schreibt gerne eine E-Mail an 
david_michels@gmx.de 

Praktische 
Philosophie 

Begib dich auf eine Gedankenreise und lies dafür den Text auf dem 

Arbeitsblatt, das du von deiner Klassenlehrerin/deinem Klassenlehrer 

erhalten hast.  

Stell dir vor, du wirst wegen einer Katastrophe auf der Erde evakuiert 

(ausgesiedelt). 

Ganz viele Menschen unserer Welt gelangen zusammen mit dir auf  

den Planet „Zwerde“. 

Sie kommen aus den unterschiedlichsten Regionen, Kulturen und 

Religionen.  

Alle haben das Ziel in Frieden zu überleben. Wie könnte das gelingen? 

http://sekundarschule-brilon.de/index.php?option=com_content&view=article&id=372


 

 

 

 

Arbeitsblatt KUNST 

Checke dein Kunstmaterial! Organisiere die folgende Grundausstattung in dieser Woche, dann bist du 

schon, bis auf wenige aktuelle Ausnahmen, für das nächste Schuljahr 2020/2021 in Kunst gut vorbereitet:                                                                              

 

vorhanden? 

 

                                                                                                                                

Ja    /      Nein 

 

 

 

 

• Zeichenblock DIN A3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

• Sammelmappe DIN A3                                                                                                                                                                                              

• Aufbewahrungsschuhkarton (normale Größe) mit deutlicher Namensbeschriftung 
des Vor- + Nachnamens auf der Kurzseite       

 
 

 
 

• schwarzer Edding mit runder Spitze                                                                                                                 

• Bleistift in HB und B2                                                                                                                           

• Anspitzer und Radiergummi                                                                                                    

• guter Wasserfarbkasten z. B. Pelikan- oder Lamy- Deckfarbkasten wegen der   
deutlich besseren Farbleuchtkraft                                                                                        

  

• große Tube Deckweiß                                                                                                             

• kleines Sortiment von Acrylpinseln in Gr. 2, 4, 8 in rund und Gr. 10 und 12 in flach                         

• Pinselmappe oder Baumwolltuch (Geschirrtuch...)                                                                                           

• Baumwolllappen für kleine kreative „Unglücke“                                                                                  

• Kunstkittel bzw. altes Oberhemd als Kleidungsschutz                                                           

• weißer Schnellhefter als K U N S T-Hefter mit unlinierten A4-Blättern für 
Aufgaben, Skizzen und Dokumentationen                                                        

  

• 2 Klarsichthüllen (Deckblatt und Papierspeicher)   

• 2 Heftstreifen aus PP mit Deckleiste (Farbe beliebig)   


