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Aufgaben vom 30.04.2020- 03.04.2020

Fach
Deutsch

Mathe

Englisch

Technik
Geschichte

Was ist zu erledigen?
Zusammensetzungen und Ableitungen
Löse die Aufgaben im LB S.201-202!
Schreibe die Merksätze in deinen Hefter! Zusätzliche
Übungen gibt es im Arbeitsheft S.73/74
AH, Seite 8 gesamt
AH, Seite 9 gesamt
AH, Seite 12 gesamt
AH, Seite 15 gesamt
WB, S. 22/13
WB, S. 23/ 16
WB, S. 25/ 18
WB, S. 25/ 19
LB.S. 44-47 Erstelle eine Übersicht über lösbare und
unlösbare Fügeverfahren.
Hallo Kl. 6A,
hier kommt die nächste Aufgabe für unsere Arbeitsmappe
welche ja zur Zensierung abgegeben werden soll.
Dazu benötigt wird das Lehrbuch Seite 42, vielleicht der
Hefter und Erinnerungen an den Film.
Ihr sollt aufschreiben und mit ausgeschnittenen und
bunten, selber ausgemalten Bildern darstellen, wie sich
ein angehender Ritter bei Tisch zu benehmen hatte.
Schreibt unbedingt auf, was dazu in der Quelle Q1 im LB
S.42 zu finden ist.
Auf der gleichen Seite findet ihr auch, um was sich ein
Ritter nicht kümmern musste. Schreibt das bitte auch
mit auf.
Aber macht euch dazu keine falschen Hoffnungen, die Zeit
der Ritter ist längst vorbei.
Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr dazu auch das eine
oder andere Beispiel im Film sehen konntet.
Und jetzt noch ein weiterer Fernseh Tipp. Am Sonntag, das
ist der 29. März, kommt vom ZDF um 19:30 Uhr in der
Reihe Terra X eine Dokumentation über das Mittelalter.
Das passt natürlich wunderbar zum Thema. Und wer es
nicht schafft kann vielleicht auch die Mediathek nutzen.
Gute Gelegenheit die Eltern zu beindrucken.
Die unterrichtsfreie Zeit ist bis 19.04 velängert worden.
Nun wünsche ich allen eine schöne Woche
LG und bleibt schön gesund wünscht Herr Bombach

Hauswirtschaft

Meine Gruppe gestaltet bitte jeder für sich recht
anschaulich ein eigenes und persönliches Lieblingsrezept
der Woche. Dies soll so aussehen, dass man mit diesem
Rezept euer Lieblingsgericht ohne Probleme nachkochen
kann. Feriggerichte sind da aber nicht geeignet. Also Mutti
oder Vati über die Schultern schauen und notieren, was
benötigt wird und wie diese tolle Vorspeise, Hauptgericht
oder Nachspeise hergestellt wird. Nur eins bitte.
Diese Aufgabe wird wöchentlich gestellt und ich möchte
die Rezepte dann im Unterricht von jedem haben. Also gebt
euch Mühe bei der Gestaltung. Das Auge isst mit!

Kunst

Dein Unterwasserbild ist nun fertig gestellt und wird erst am ersten
Schultag nach der Pandemie abgegeben.
Neuer Gestaltungsaufgabe: Entwirf ein Bild zum Thema Frühling ,
mit allen Sinnen dem Frühling begegnen. Du kannst es auch mein
Frühling nennen. Format A3 und die Technik( ob Stifte, ob
Tempera )ist frei gestellt

Biologie

Lb. S.45 lesen, Aufgaben 1 und 2 schrftl.

Ethik

Siehe Arbeitsblatt in euerem Klassenverzeichnis auf
Xschool

Physik

Diese Aufgabe ist noch immer aktuell. Ich hoffe, ihr habt
bisher immer schön fleißig die Temperatur notiert und am
besten gleich in das Diagramm übertragen.
Wärmelehre: “Temperaturdiagramm”
Miss für die nächsten 4 Wochen täglich zur selben Zeit die
Außentemperatur und erfasse deine Messwerte in einer
Tabelle (Datum; Temperatur) → siehe AB bei Xschool.
Erstelle aus deinen Messwerten ein Diagramm, um den
Verlauf der Temperatur zu veranschaulichen (→siehe AB
bei Xschool).

