
Hallo, liebe 6a! 
 
Wie geht’s euch denn? Wieder müssen wir eine Woche zu Hause allein lernen . Ich vermisse euch alle schon sehr. Von einigen habe 
ich in der letzten Woche schon WhatsApp Nachrichten bekommen und mich sehr darüber gefreut ☺. Ich denke in dieser Woche 
werden es noch mehr, einige Aufgaben sollt ihr mir nämlich direkt schicken… Meine Telefonnummer ist 0157 35461887 und die E-
Mail-Adresse sabine.schmidt@sperberschule.de  
 
Bearbeite alle Aufgaben wieder gründlich und gewissenhaft, Aufgaben, mit *sind freiwillig.  Kontrolliere  genau  
und melde dich, wenn du etwas nicht verstehst!  
 
 
 
Wie findet ihr denn die Anton App? Noch haben sich nicht alle eingeloggt – ich kann auch sehen, welche und wie viele Aufgaben ihr 

wann bearbeitet!  
 
Informiere dich über die Nachrichtenlage https://www.zdf.de/kinder/logo/   und schau regelmäßig auf die Homepage der Schule 
https://www.sperberschule.net/ 

 

Kommt gut durch die Woche, denkt auch an Bewegung , aber auch an            und 
 
Bleibt gesund, liebe Grüße 
eure Frau Schmidt 
 
 
 
 
 

mailto:sabine.schmidt@sperberschule.de
https://www.zdf.de/kinder/logo/


Tag Aufgabe wohin?  

Mo Deutsch: 

• Wortfamilien S. 244  
➢ Nr. 2 a) 
➢ b) -> markiere die Aufpassstellen im Wort und überlege, wie du sie dir merken kannst 
➢ Nr. 3 a) bis c)  
➢ Löse die ersten drei Aufgaben Wortfamilien bei Anton 

Mathe: 

• Geometrie – Winkel 
➢ Wiederhole dein Wissen zu den Winkeln mit den Aufgaben Winkel kennenlernen und 

Winkelarten unterscheiden von Anton 
➢ S. 70 Nr. 4 a) und b) 
➢ Video Lehrer Schmidt 

https://www.youtube.com/watch?v=-GrYGqMHwxg 
(Hinweise zum Video: 1. das mit der Winkelsumme im Dreieck musst du dir in der 6.Klasse 
noch nicht merken und 2. Verwende zum Winkel zeichnen Variante 1) 

➢ S. 71 Nr. 5 
Englisch: 

• Finde die Wörter und schreibe sie auf: 
 

Unit 4: Zeichentrickfilm / Interesse / Krimiserie / für jemanden stimmen / geizig / Taschengeld 

Unit 3: Stunde / gesund / vielleicht / natürlich, selbstverständlich / du solltest / du solltest nicht / krank  

 
➢ Finde noch zwei weitere Arten von Fernsehsendungen. 
➢ Findest du auf dieser Seite noch einen Ausdruck, bei dem Interesse vorkommt? 
➢ Schreibe das Gegensteil von gesund – schreibe noch 5 weitere Wörter auf, bei denen das 

Gegenteil genauso gebildet wird 
➢ Zähle 3 Krankheiten auf 

 
 
dunkelrotes Heft 
 
 
 
 
 
 
 
hellblaues Heft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gelbes Heft 

 

Di Deutsch: 

• Wortstamm 
➢ AB Wortstamm  
➢ Aufgabe 2 

 
AB 
 
 

 

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


➢ Aufgabe 3 Es geht um den Unterschied von fühlen und füllen 
➢ Nr. 4 Entscheide dich für den richtigen Buchstaben und schreibe ein verwandtes Wort mit a 

oder au auf. 
➢ S. 244 Nr. 4 

Mathe: 

• S. 71 Nr. 6 
➢ a) 
➢ b) 
➢ c) 

• Nr. 7 a) 

→  1) 2) *3) 4) 

→ b) 
Englisch: 

• S. 77 Nr. 1a) 

→ Schau dir das word web an 

→ Schreibe in die Mitte, was dein                               ist 

→ Überlege Pictures: mit welchen Leuten bist du dabei zusammen, was brauchst du dazu, was 

machst du dabei/ Where: Wo machst du es?/When: Wann?/Why: Warum gefällt dir das?/ I 

started: Wann hast du damit angefangen 

→ Gestalte so ein word web in deinem Heft 

 

 
 
dunkelrotes Heft 
 
 
 
hellblaues Heft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gelbes Heft 
 
Foto an mich: 
SMS, WhatsApp, 
Mail 
  

Mi Deutsch: 

• Thema Medien 
➢ was hast du letzte Woche über Medien herausgefunden? Stelle einen Wecker auf 2 Minuten 

und schreibe in dieser Zeit alles auf, was dir zu Medien einfällt. 
➢ Was ist eine Mediathek? Was vermutest du, was weißt du schon, hast du schon welche 

benutzt? Schreibe auf. 
➢ S. 65 Vergleiche deine Ergebnisse mit der Lernbox unten. Schreibe die Lernbox ab. 
➢ Nr. 1 b) Lies dazu den Kasten rechts. 
➢ c) und d) Schreib mir, ob, wie und was du gefunden hast. 
➢ Versuche in einer Mediathek, etwas über Vulkane zu finden und schick mir den Link. 

 
Mathe: 

• S. 71 Nr. 8 

 
 
kleines Heft 
 
 
 
hellrotes Heft 
 
SMS, WhatsApp, 
Mail 
 
 
 

 

Hobby ? 



➢ Wie konntest du das Muster zeichnen? Schreib es mir! 

• Was ist ein Koordinatensystem oder Gitternetz? Was weißt du noch vom letzten Jahr? 
➢ Wieder ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=NAaR4nL0Joo 
➢ Anton Koordinatensystem 
➢ Nr. 9 -> müsste jetzt ganz leicht sein 
➢ Nr. 10 a) schaffen alle! 
➢ b) * 
➢  

Englisch: 

• Test and check S. 80 
➢ Nr. 1 Fülle die Lücken mit dem richtigen Wort aus dem Kasten 
➢ Nr. 2 Schreibe die Sätze ab – setze die blauen Wörter in die richtige Steigerungsform 

SMS, WhatsApp, 
Mail 
 
 
 
hellblaues Heft 
 
 
 
 
gelbes Heft 

Do Deutsch: 

• S. 66  Nr. 1 
➢ a) Schau dir das Schaubild genau an, beantworte die Frage. (Auf S. 301 unten links findest du 

Hilfe) 
➢ b)  
➢ c) Lies dazu den Tipp zu 1c) 
➢ d) Musst leider alleine überlegen  - aber der Tipp unten hilft dir dabei. 
➢ f) wieder den Tipp zu f) lesen! 

• Nr. 2 
➢ Lies die Aufgaben einmal durch…  
➢ Bearbeite a) – dazu hast du letzte Woche das AB Ein Minutenprotokoll zum Medienkonsum 

bekommen: Schreibe oben deinen Namen und das heutige Datum. Beginne mit Donnerstag 
und trage heute und die folgenden Tage genau ein, was du wie lange gemacht hast. In die 
leeren Zeilen trägst du weitere Medien ein, die du benutzt.  

Mathe: 

• S. 72 
➢ Nr. 1a)  
➢  b) Finde je ein Beispiel und schicke es mir 
➢ *Nr. 2 Falls du Transparentpapier zu Hause hast – probiere es aus. 
➢ *Nr. 3 Probiere das aus, wenn du einen Meterstab zu Hause hast. 
➢ Lies die Lernhilfe unten durch 
➢ Bearbeite das AB Steckbriefe ebener Figuren Vorderseite 

 

 
 
hellrotes Heft 
 
 
 
 
 
 
 
AB 
 
 
 
 
 
 
SMS, WhatsApp, 
Mail 
 
 
AB 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NAaR4nL0Joo


Englisch: 

• Test and check S. 80 
➢ Nr. 3 Schreibe den Dialog ab und setze in die Lücken das passende Wort aus dem Kasten. 
➢ Übersetze den Dialog auf deutsch 
➢ Nr. 4 Was machen Teenager (in Zeiten ohne Corona und ohne Ausgangsbeschränkung) mit 

ihrem Taschengeld? Schreibe 6 Sätze. Die Wörter im Kasten helfen dir. Denke auch an die 
Wörter wie always / often / sometimes 

 
 
 
gelbes Heft 

Fr Deutsch: 

• 66 Nr. 1 e) 
➢ Versuche folgendes über das Wort seriös herauszufinden: (Wörterbuch oder  

https://www.duden.de/) 
➢ Wortart: 
➢ Bedeutung: 
➢ Trennung: 
➢ Herkunft: 
➢ Bilde einen Satz, in dem seriös vorkommt. 

Mathe:  

• S. 73 
➢ Nr. 4 a) b) *c 
➢ Nr. 5 a) b) c) 
➢ Nr. 6 a) 
➢ Schau dir die Lernhilfe an. Zeichne die einzelnen Schritte genauso ab. Fotografiere dein 

Ergebnis und schicke es mir. 
Englisch: 

• Steigerung – Superlativ 
➢ Bearbeite das AB FOCUS ON LANGUAGE 
➢ obere Aufgabe: Bilde Sätze – überlege, was findest du lustiger Hamster oder Affe? Was ist 

gruseliger Dracula oder Frankenstein…. 
➢ untere Aufgabe: Vervollständige die Sätze – setze das Adjektiv in die Höchstform (Superlativ) 

 
 
 
dunkelrotes Heft 
 
 
 
 
 
 
hellblaues Heft 
 
dunkelblaues 
Heft - SMS, 
WhatsApp, Mail 
 
 
 
AB 
 

 

 
 


