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Wochenplan – Klasse 6c 

04.05. – 08.05.2020 

Auf geht’s in eine neue Woche! Bitte überprüfe alle Aufgaben der letzten Woche auf 

Vollständigkeit. Stecke alle Materialien (Mat/Deu/Eng), die du erledigt hast und korrigiert 

werden sollen, in den großen Umschlag. Wirf diesen bis Dienstag in den Schulbriefkasten 

am Haupteingang.  

  Erledigt 
? 

Deutsch Oskar und das Geheimnis der verschwundenen Kinder 
(Buch, S. 78-83) 
 

1. Schreibe die Überschrift in dein Ü-Heft ab und bearbeite 
folgende Aufgaben: 
 

• Aufgabe 1 b) (schreibe in dein Heft) 

• Aufgabe 2 , 3 , 4 

• Aufgabe 5 (schreibe in dein Heft) 

• Aufgabe 6, 7, 8, 9 

• Aufgabe 10 -> Schreibe den blauen Kasten in dein Heft und 
notiere jeweils die richtige Antwort. 

• Aufgabe 11 a) -> Schreibe den roten Kasten in dein Heft. Hinter 
die Aussage schreibst du (wahr / falsch). 
Lies im Text noch einmal nach, ob du richtig entschieden hast. 

• Aufgabe 12 a) -> Das Internet hilft dir dabei! 
Notiere deine Ergebnisse in deinem Heft. 

• Aufgabe 13 a) -> Lies den Tipp 
13 b) -> Schreibe in dein Heft 

• Aufgabe 14 

• Aufgabe 15 a) , b) 

• Aufgabe 16 

• Aufgabe 17 a) , b) 

• Aufgabe 18 

• Aufgabe 19 a) , b) -> Lies denTipp 
 
Bearbeite die Aufgaben im „Virtuellen Klassenzimmer“ (Padlet). 
Diese Aufgaben sind FÜR ALLE verpflichtend – es haben sich immer 

noch nicht alle Schüler/innen dort blicken lassen.      
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Mathe  
1. Brüche erweitern und kürzen  

Schaue dir bitte zuerst das Video an. 
❖ Brüche erweitern & kürzen (1) – Bruchrechnung  
https://www.youtube.com/watch?v=GhyCpSJXLWM 
❖ Versuche jetzt die Aufgaben im Buch S. 98/99 zu lösen. 
 
Wenn du Schwierigkeiten hast, dann bitte zusätzlich diese Videos 
anschauen. 
❖ Brüche erweitern und kürzen. Wie immer Lehrer Schmidt! ☺   
https://www.youtube.com/watch?v=GpTK8NbM_m0 
❖ Diese Stimme ist ein bisschen tief, aber die Brüche sind sehr gut 

dargestellt. 
Bruchrechnen: Erweitern 
https://www.youtube.com/watch?v=Y697YN-phQk 
Bruchrechnen: Kürzen 
https://www.youtube.com/watch?v=P8TwQl01gfE 
 

2. Brüche addieren und subtrahieren 
Bitte zuerst die Videos anschauen. Dann sollte es nicht zu schwer 
sein. 
❖ Addition 

Brüche addieren – Bruchrechnung | Lehrerschmidt – einfach 
erklärt! 
https://www.youtube.com/watch?v=nrzpRozQnM4 
 

❖ Subtraktion 
Brüche subtrahieren | Bruchrechnung | Mathematik | | 
Lehrerschmidt – einfach erklärt! 
https://www.youtube.com/watch?v=uv0LSF8Ke90 
 

❖ Bearbeite die Aufgaben im Buch S. 100/101  
Zusatzvideos!  
Addition 
https://www.youtube.com/watch?v=1rY9OvKmjGM 
Subtraktion 
https://www.youtube.com/watch?v=xDIS4b-yCyU 
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Englisch 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Have much fun! 

 


