
Liebe Klasse 6b, 

mit den Arbeitsblättern von letzter Woche habt ihr ja wirklich viel Arbeit nach Hause bekommen. Ich 

bitte euch nochmal, alle Arbeiten sorgfältig und ordentlich zu erledigen.  

Wenn etwas unklar ist, ruft euch gegenseitig an und helft euch. Gerne könnt ihr auch mich anrufen, 

bitte zu normalen Zeiten…. 

Auch in dieser Woche wird es wieder Arbeitsblätter frei Haus für euch geben, wahrscheinlich am 

Mittwoch! 

Bitte werft die Arbeiten (rund um euer ausgeliehenes Buch, 6 Seiten) um die ich euch gebeten habe, 

in den Briefkasten der Sperberschule: Name und Klasse nicht vergessen! 

Normalerweise solltet ihr jeden Monat ein neues Buch lesen, nur so kann man seinen Wortschatz 

erhöhen. Das wären-seit du lesen kannst-so 60 Bücher. Hast du in deinem Leben schon so viel 

gelesen?? Fang an! 

Durch unsere Telefonate habe ich sehr stark das Gefühl bekommen, dass nicht alle Schüler ihre 

Arbeiten ordentlich machen. Deshalb bekommt ihr immer auch Hinweise auf Wiederholungen, da 

könnt ihr euch dann versichern, ob ihr alles gemacht habt?? 

Damit ihr die Schule nicht ganz vergesst und viel Spaß und Erfolg mit eurer Arbeit: 

https://www.schulfilme.com/filme/verhalten-im-unterricht-non-verbal.html 

Deutsch: 
 

Arbeit: Seiten/Nummer/Arbeitsblätter Erledigt 

Ausgeliehenes Buch: 
 
 
Deutschbuch: 
 
 
Arbeitsblätter in 
deinem Briefkasten: 
 
 
Deutschbuch: 
 
 
PC oder Handy 

Im Briefkasten der 
Schule? 
 
Laut lesen üben 
Lesen und schreiben 
 
Wie schreibt man 
einen Bericht? 
 
 
Schreiben und 
auswendig lernen: 
 
Mehrmals 
anschauen und 
lernen: 
 

6 Arbeitsblätter selbst geschrieben 
 
 
Seite 78-80 
Seite 100 (Eppelein), Seite 101/4+5  
 
Bearbeite die 3 Arbeitsblätter dazu! 
Bearbeite die Arbeitsblätter: Zeitformen 
der Verben/Präteritum 
 
Seite 313 von “befehlen“ bis „reißen“ 
 
 
https://learningapps.org/display?v=ps40z
7a4c15 
 
https://learningapps.org/2434048     
 
 
 

 

https://www.schulfilme.com/filme/verhalten-im-unterricht-non-verbal.html
https://learningapps.org/display?v=ps40z7a4c15
https://learningapps.org/display?v=ps40z7a4c15
https://learningapps.org/2434048


Englisch: 
Arbeitsblätter in 
deinem Briefkasten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buch: 

 
Schreiben: 
 
 
 
Lesen: 
 
 
Fülle auch das 2. 
Arbeitsblatt aus!  
 
Schreiben: 
 
Öfter üben: 

Schreibe zu dem Arbeitsblatt mit den 
Kreisen 36 englische Sätze. Achte auf das 
Beispiel oben. Wörter, die du nicht weißt, 
suchst du mit dem Handy im Internet. 
 
Lies alle Sätze laut vor und übe die 
Aussprache 
 
Übe das Lesen 
 
 
Seite 73/4 
 
https://learningapps.org/display?v=paqko
o96a16 
 

 

GPG: 
 Buch  
 
 
Deutsch Buch Seite 83 
 
GPG Buch  
 

 
Schreiben und 
zeichnen 
 
Abgezeichnet 
 
Schreiben 

 
Seite 46 im Heft? 
  
 
Seite 83 abgezeichnet? 
 
Seite 47/2 
Schreibe einen Hefteintrag über das 
Leben als Ritter. Lies vorher Seite 47 gut 
durch! 

 

 

Wochenplan für Mathematik:  
 

Montag: 

• Um die Aufgaben dieser Woche bearbeiten zu können, musst du auf YouTube folgende 

Videos anschauen: 

Zur Wiederholung: https://www.youtube.com/watch?v=Ve-Hzdc47Tk 

Zur Erinnerung: https://www.youtube.com/watch?v=CbUhMWU0ua8 

Auch zur Erinnerung: https://www.youtube.com/watch?v=34QpZUi54UU 

 

• Schaue nun auf YouTube folgendes Video an: 

https://www.youtube.com/watch?v=E5d4YJ7yk10 Hinweis: Kantenlänge = Seitenlänge 

 Zeichne das Quadrat auf Blankopapier nach, verwende beim Zeichnen stets einen 

gespitzten Bleistift und ein Geodreieck. Miss genau!!! 5cm sind NICHT 4,9cm/ 5,1cm! 

Schneide das Quadrat aus und klebe es ins Übungsheft. 

 

• Schaue auf YouTube folgendes Video an: 

https://www.youtube.com/watch?v=h_Ji_KG2ndM&t=55s 

 Zeichne das Rechteck auf Blankopapier nach, verwende beim Zeichnen stets einen 

gespitzten Bleistift und ein Geodreieck. Miss genau!!! 

Schneide das Rechteck aus und klebe es ins Übungsheft. 
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https://www.youtube.com/watch?v=h_Ji_KG2ndM&t=55s


• BS. 71/ 7 a + b ins Übungsheft 

 

• BS. 71/ 9 a + b ins Übungsheft 

TIPP zu a: Der Abstand zwischen den Zahlen auf der x- und y-Achse beträgt jeweils 1 cm. 

Kästchen zählen (/ und /), um von einen Punkt zum anderen zu gelangen. 

Geodreieck verwenden (rechter Winkel), um das Quadrat/ Rechteck zu vervollständigen. 

Punkt P ist schwierig abzulesen, deswegen das Geodreieck als Hilfe zum Ablesen 

verwenden: 

 
TIPP zu b: Die Koordinaten gibt man folgendermaßen an: Schaue dir den Punkt A an. 

Zuerst zählst du auf der x-Achse wie weit du von der 0 nach rechts gehen musst, um 

zum Punkt A zu gelangen  2  A ( 2 /    ) und dann liest du ab, wie weit du von der 0 

nach oben auf der y-Achse gehen musst, um zum Punkt A zu gelangen  8  A ( 2 / 8 ). 

Punkt A hat die Koordinaten A ( 2 / 8 ) = (2 nach / 8 nach ) 

 

 

Dienstag: 

• BS. 73/ 7 [1] + [2] ins Übungsheft 

 

• Schaue auf YouTube folgendes Video an: 

https://www.youtube.com/watch?v=pvUpgyNr9ZU  

 Zeichne das Parallelogramm auf Blankopapier nach, verwende beim Zeichnen stets 

einen gespitzten Bleistift und ein Geodreieck. Miss genau!!! 5cm sind NICHT 4,9cm/ 

5,1cm! 

Schneide das Parallelogramm aus und klebe es ins Übungsheft. 

 

• BS: 73/ 7 [3] + [4] 

 

• BS. 80/ 2  

TIPP: Erinnere dich noch einmal daran, wie groß alle Winkel zusammen in einem Viereck 

sind. Wenn du es nicht mehr weißt, schaue dir folgendes Video noch einmal an: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ve-Hzdc47Tk  

https://www.youtube.com/watch?v=pvUpgyNr9ZU
https://www.youtube.com/watch?v=Ve-Hzdc47Tk


• Löse folgende Aufgabe: Zähle die Kästchen genau. 

Übertrage die Punkte B, C und D in ein Koordinatensystem und gib ihre Koordinaten an. 

Welche Koordinaten muss Punkt A haben, wenn er mit B, C und D die Ecken eines 

Parallelogramms bildet? 

 
 

 

Mittwoch: 

• BS. 74/ 4 ins Übungsheft  

TIPP: Übersicht „Vierecke“ im Merkheft hilft 

• Schaue auf YouTube folgende Videos an: 

https://www.youtube.com/watch?v=p3Biq449crc  

https://www.youtube.com/watch?v=aePDuJQr5ho  bis 2:45 min 

• Lies das AB „Wie vervollständige ich Rauten und Drachenvierecke?“ (siehe unten) 

aufmerksam durch 

• Bearbeite das AB „Wir vervollständigen Rauten und Drachenvierecke“ (siehe 

Briefkasten) nach den Schritten aus dem AB „Wie vervollständige ich Drachenvierecke 

und Rauten?“ 

• BS. 74/ 1 + 3 ins Übungsheft 

 

Donnerstag:  

• Bearbeite die Arbeitsblätter „Wir vervollständigen Vierecke 2 und 3“ (hast du letzte 

Woche am Mittwoch von Frau Bauer bekommen): Miss die angegebenen Seitenlängen 

vor dem Vervollständigen. Schreibe deine gemessenen Längenangaben über die Seiten. 

Ergänze die Vierecke mit Hilfe des Geodreiecks. Achte dabei auf die jeweiligen 

Eigenschaften des Vierecks. 

• BS. 84/ 1 + 3 + 4 ins Übungsheft 

 

 alle Lösungen werden am Donnerstag online gestellt 

Liebe Grüße von Frau Schilling :-* 

 

x 

https://www.youtube.com/watch?v=p3Biq449crc
https://www.youtube.com/watch?v=aePDuJQr5ho


AB: Wie vervollständige ich Rauten und Drachenvierecke? 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

1. Zuerst verbinde ich die 
gegenüberliegenden Eckpunkte 
durch eine Diagonale miteinander. 

 

Eigenschaft Raute: Diagonalen 
halbieren sich 
 
2. Nun lege ich mein Geodreieck mit 

der Senkrechten auf die Diagonale. 
Das Lineal des Geodreiecks befindet 
sich an der Spitze des oberen 
Eckpunktes. 

3. Ich messe den Abstand von der 
Diagonale bis zur Spitze.  4 cm 

4. Nun zeichne ich vom Nullpunkt eine 
Strecke nach unten, die den 
gleichen Abstand von der Null  zur 
oberen Spitze hat, also auch 4cm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Nun verbinde ich alle Eckpunkte 

miteinander.  
 
Zur Überprüfung einer Raute:  

1. Ich messe eine Seite aus.  3 
cm 

2. Ich messe nach, ob alle anderen 
3 Seiten 3cm lang sind, denn eine 
Raute hat 4 gleich lange Seiten. 
 

Zur Überprüfung eines Drachenvierecks: 
1. Ich messe die lange und die 

kurze Seite aus.  
2. Die anderen beiden Seiten 

müssen jeweils genauso lang 
sein wie die neu gezeichneten 
Seiten. 

 
 

4cm

m 

4cm

m 


