
Wochenplan 6/ Klasse 6b 

Liebe“beste Klasse“, 

dieser Name kommt aus unserer Klassenapp. Wer noch nicht dabei ist, bitte melden, dann 

könnt ihr auch unseren Gesprächen folgen und bei Unklarheiten nachfragen! 

Ich bin wirklich beeindruckt, ihr habt tapfer gearbeitet. Die meisten haben mir die 

angeforderten Deutscharbeiten sehr ordentlich und ausführlich zurück gebracht. Großes 

Lob, auch den Eltern, die euch unterstützen. Wir werden wohl noch ein Weilchen so weiter 

machen. Ich werde eure Arbeiten korrigiert wieder in eure Briefkästen werfen. Es gibt keine 

Noten, aber durch diese Verbesserung könnt ihr lernen und euch selbst einschätzen. Für die 

Schüler, die mir etwas abgegeben haben und gezeigt haben, dass sie lernen wollen, gibt es 

am Mittwoch zusätzlich zu diesem Plan wieder neues Arbeitsmaterial in den Briefkasten. 

Und irgendwann geht’s weiter und ihr werdet froh sein, 

 dass ihr gelernt habt, selbständig zu lernen! So wie er, 

mit Schweißperlen im Gesicht! 

Demnächst muss ich das Englischheft korrigieren!!! 

 

Deutsch: 
 
 

Arbeit: 
 
Der Bericht 
 
 
 
Buch Seite 313  
 
 
 
Buch Seite 176/4  

Seite/Blätter: 
 
Übe mit den neuen 
Arbeitsblättern aus deinem 
Briefkasten 
 
Alle Verben schreiben und 
auswendig können! 
Übe auch als Diktat! 
 
Im Präteritum ins Heft-fehlerlos 
geschrieben 

Erledigt 

Englisch: Buch:175-179 
 
 
Buch:70/71  
 
 
 
Buch:  73/3 fertig? 
Buch: 73/3und 4   

Ganze Unit 4 im Vokabelheft und 
Kopf? Wiederholt? 
 
Flüssig auf Deutsch übersetzen, 
wenn ich dich anrufe? 
 
 
Auf Deutsch und Englisch ins Heft 

 

Mathe: Zeichnen im 
Gitternetz 
 

Beachte das AB unten und 
schreibe und zeichne es ab! 
 

 

 



Arbeitsblätter 
Zum Üben: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lehrer Schmidt/Film: 
 
 

Abschreiben und zeichnen! 
https://www.aduis.de/arbeitsblaette
r/erstes-arbeiten-mit-dem-
koordinatensystem-
102309_MA_A_D.pdf 
 
https://www.aduis.de/arbeitsblaette
r/koordinatensystem-richtig-lesen-
101368_MA_A_D.pdf 
 
https://www.aduis.de/arbeitsblaette
r/punkte-im-koordinatensystem-
102283_MA_A_D.pdf 
 
https://www.youtube.com/watch?v=
LcImU4dohqs 
mitzeichnen, öfter anschauen 

 

GPG Buch Seite 47: 
 
 
Buch Seite 41: Lesen 
 
Was Hat König Karl 
gemacht, dass Ritter 
Roland ihm treu 
war? 
 

Hefteintrag über das Leben der 
Ritter und ihre Schule im Heft??? 
 
 
 
Schreibe die Frage und eine 
längere, genaue Antwort ins Heft! 

 

 

https://www.aduis.de/arbeitsblaetter/erstes-arbeiten-mit-dem-koordinatensystem-102309_MA_A_D.pdf
https://www.aduis.de/arbeitsblaetter/erstes-arbeiten-mit-dem-koordinatensystem-102309_MA_A_D.pdf
https://www.aduis.de/arbeitsblaetter/erstes-arbeiten-mit-dem-koordinatensystem-102309_MA_A_D.pdf
https://www.aduis.de/arbeitsblaetter/erstes-arbeiten-mit-dem-koordinatensystem-102309_MA_A_D.pdf
https://www.aduis.de/arbeitsblaetter/koordinatensystem-richtig-lesen-101368_MA_A_D.pdf
https://www.aduis.de/arbeitsblaetter/koordinatensystem-richtig-lesen-101368_MA_A_D.pdf
https://www.aduis.de/arbeitsblaetter/koordinatensystem-richtig-lesen-101368_MA_A_D.pdf
https://www.aduis.de/arbeitsblaetter/punkte-im-koordinatensystem-102283_MA_A_D.pdf
https://www.aduis.de/arbeitsblaetter/punkte-im-koordinatensystem-102283_MA_A_D.pdf
https://www.aduis.de/arbeitsblaetter/punkte-im-koordinatensystem-102283_MA_A_D.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LcImU4dohqs
https://www.youtube.com/watch?v=LcImU4dohqs


 


