
6a Biologie – Blattversuch: Transpiration 
 

Einstiegsbild:  
 

 

Versuch:  
1. umschieße einen Zweig einer Pflanze (drinnen oder draußen) mit einer Tüte (Gefrierbeutel gehen 

sehr gut) und binde diese unten am Stängel zu.  
2. gieße die Pflanze mit reichlich Wasser.  
3. Notiere nach ein paar Stunden (1-3 Std. reichen aus) möglichst genau deine Beobachtungen.  

 

Vermutungen:  
Wie kannst Du Deine Beobachtungen erklären, wenn Du davon ausgehst, dass der Satz unter dem 
Einstiegsbild „richtig“ ist? Schreibe mehrere Vermutungen auf, was passiert sein könnte.  
 

Blätter besitzen auf ihrer Oberfläche eine 
Wachsschicht. Wasser und Luft können nicht hindurch. 
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Lesetagebuch 

Liebe 6a,  

ihr habt in den nächsten 3 Wochen Zeit, euch ausführlich mit einem Jugendroman zu 
beschäftigen. Dabei helfen euch die folgenden Aufgaben. Die Ergebnisse werden in einem 
Lesetagebuch festgehalten.  

Nach den Ferien möchte ich natürlich all eure kreativen Produkte sehen  ; )  

Was ist ein Lesetagebuch?  

Ein Lesetagebuch ist ein Tagebuch, das über ein Buch geführt wird. Das heißt nicht, dass 
deine eigenen Erlebnisse darin keine Rolle spielen sollen! Ganz im Gegenteil, in ein 
Lesetagebuch soll alles geschrieben werden, was man über ein Buch denkt, was man davon 
hält und das sind ja eigentlich auch Erlebnisse.  

Schön wäre es, wenn du deine Gedanken nicht nur aufschreibst, sondern auch mit Bildern, 
Sprüchen, Anmerkungen, Comics, Dingen, die zum Buch passen usw. ausschmückst. Denn 
je mehr du mit einem Buch verbindest, desto besser wirst du dich auch an den Inhalt und 
an die Aussage des Buches erinnern können.  

Also, los geht’s!  

 

Das sollst du machen:  

• Besorge dir ein schönes Heft oder eine Mappe 
• Suche dir ein Buch aus (nach Möglichkeit bisher unbekannt)  
• Gestalte ein Deckblatt mit folgenden Angaben: Name, Klasse, Autor, Buchtitel, ein 

Bild zum Buch  
• Nummerierte Seiten 
• Überschrift und Datum zu jeder Eintragung 

 

• Notiere in Stichworten, was dir zum Titel deines Buches einfällt. Wie klingt er? 
Woran erinnert er dich? Was erwartest du vom Buch bzw. was hast du vor dem 
Lesen erwartet? 

• Beschreibe möglichst genau, was du auf dem Titelbild erkennen kannst. 
• Ein Klappentext soll einen Leser zum Kauf bzw. zum Weiterlesen des Buches 

anregen. Trifft dies auf den Klappentext deines Buches zu? Begründe deine 
Meinung! 

• Schreibe deine Zusammenfassung im Präsens auf. Beginne mit einem 
Einleitungssatz. Zum Beispiel: „Das Buch „…“ von … handelt davon, wie…“ 

• Schreibe ein neues Ende oder ein Kapitel um  
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• Schreibe einen Steckbrief zu der Hauptfigur in deinem Buch.  
• Schreibe ein mögliches Interview mit einer Figur, überlege die vorher genau, was 

man die Figur fragen kann.  
• Schreibe einen Tagebucheintrag einer Figur. Schreibe in der ICH-Perspektive.  
• In welchem Verhältnis stehen die Figuren in deinem Buch zueinander? Wer ist 

miteinander befreundet, wer nicht? Wer gehört zu einer Familie, oder ist vielleicht 
einer verliebt in jemanden? Zeichne eine Skizze mit Pfeilen, die die 
Figurenkonstellation verdeutlicht. 

 

• Stelle eine Szene zeichnerisch dar 
• Gestalte ein neues Titelbild für das Buch  
• Zeichne die Geschichte in einem kurzen Comic (1 Seite)  

…alles was dir sonst noch Kreatives einfällt! z.B. Erfinde ein Kreuzworträtsel zum 
Buch, z.B. zur Hauptperson, … 

 

• gestalte eine Schlussseite: Das kann ein Bild sein, ein abschließender Kommentar 
oder was dir sonst noch einfällt. 

 

 

Viel Spaß!!! 



6a – Englisch – Seim (1) 

Bitte bearbeite die folgenden Aufgaben: 

1) textbook p. 78, ex. P1, P3 a/b (work on your own, write a dialogue)

2) textbook p.79, ex. P4 a/b AND write a text about YOUR favourite star.

3) textbook p.80, ex. P6 a/b, P7 and write an ending to the story

4) textbook p.80/81, ex. P8, P9, P 10

Bei Fragen kannst Du Dich gerne bei mir melden: seim@gsgvelbert.de


