
Liebe Klasse 6c,  

 

die Aufgabe ist im Zeitraum vom 18.3. – 25.3. zu bearbeiten. Ich werde euch in der nächsten 

Woche weitere Aufgaben zusenden, die vom 26.3. – 3.4. zu bearbeiten sind.  

Ihr benötigt für die Bearbeitung einen Zugang zum Internet oder das von uns im Unterricht 

genutzte Biologiebuch Bioskop 1 (Klasse 5/6), falls ihr keinen Zugang zum Internet habt. Die 

Bücher liegen in der Schule zur Abholung bei Frau Guicciardini bereit.  

Wichtig! Wenn ihr keinen Internetzugang habt, holt die Bücher bitte einzeln ab und vermeidet 

größere Gruppen.  

 

Aufgabe:  

Fertigt einen Aufsatz über den Gasaustausch in der Lunge an.  

Wir werden im Unterricht an geeigneter Stelle darauf zurückgreifen. Ihr müsst mir eure 

Lernergebnisse nicht zusenden.  

Bei Rückfragen bin ich unter der Emailadresse t.scheene@gmail.com zu erreichen. 

 

Ich wünsche euch gute Gesundheit und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. 

Herr Scheene  

mailto:t.scheene@gmail.com
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Portfolio zu eurem Lieblingsbuch 
 

 
Portfolios sind Mappen, in denen Arbeitsergebnisse, 
Dokumente, Visualisierungen und alle Arten von 
Präsentationen eigenständig gesammelt werden. In diesem Fall 
ist das Thema deines Portfolios das Buch, das du dir ausgesucht 
hast. Es gibt dazu unterschiedliche Aufgaben, die du 
selbstständig bearbeiten sollst. 

 
 
Buchauswahl: 
 
Entscheide dich für ein Buch, mit dem du gerne arbeiten möchtest. Wichtig ist 
nur, dass es sich um einen Kinder- oder Jugendroman handelt, also bitte kein 
Buch für Erwachsene und kein Sachbuch. Wünschenswert wäre ein neueres und 
bisher unbekanntes Buch, dann können später bei der Vorstellung der Portfolios 
auch noch andere Schüler davon profitieren. 
 
Zeitraum: 
 
An dem Portfolio sollst du in den nächsten 3 Wochen, also bis zu den 
Osterferien arbeiten. Damit ist sowohl das Lesen des Romans als auch die 
Bearbeitung der Aufgaben gemeint. (Die Kreativaufgaben hat Frau Ten Cate für 
das Fach Kunst erstellt.) Nach den Ferien werden wir eure Arbeiten in einem 
Museumsgang präsentieren und darüber reden. 
 
Arbeitsweise: 
 
Da alle Schüler der Klasse verschiedene Bücher lesen, gibt es keine konkret auf 
den Text bezogenen Aufgabenstellungen, wie du es vielleicht vom Lesetagebuch 
kennst. Stattdessen sollst du dein Buch selbstständig lesen, untersuchen und 
dabei selber bestimmen, welche Textstellen, Figuren usw. sich für die 
vorgegebenen Aufgaben eignen. Auch die Reihenfolge, in der du die Aufgaben 
bearbeitest, ist dir völlig selbst überlassen. Entscheide selbst!  
 
Arbeite sorgfältig und ausführlich! Gerne kannst du dein Portfolio mit Bildern, 
Sprüchen, Comics und passenden Dingen schmücken. Besonders gute Portfolios 
können z.B. am Tag der offenen Tür ausgestellt werden oder den jüngeren 
Klassen zur Anschauung dienen. 
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Aufgaben: 
 
Äußere Gestaltung 
 

• Fertige ein Deckblatt an mit folgenden Angaben: Name, 
Klasse, Autor, Buchtitel, Bild zum Buch 

• Erstelle ein Inhaltsverzeichnis, damit der Leser sich 
schnell in deinem Portfolio zurechtfindet. Formuliere dazu Überschriften für jede 
Aufgabe, die du mit der jeweiligen Seitenzahl notierst. 

• Gestalte eine Schlussseite für dein Portfolio. Das kann ein Bild sein, ein 
abschließender Kommentar oder was dir sonst noch einfällt. 
 

 Inhalt 
 

• Fasse zusammen, wovon das Buch handelt. Erwähne dabei knapp die wichtigen 
Figuren, Orte und Ereignisse. 

• Schreibe ein neues Ende für die Geschichte oder beginne eine Fortsetzung. 
• Entwirf ein Kreuzworträtsel mit Fakten zum Buch. 
• Skizziere die Geschichte in einem kurzen Comic. (Aufgabe Kunst) 

 
Handlungsorte 
 

• Beschreibe einen der Handlungsorte so genau wie möglich. 
• Zeichne eine Szene oder einen Raum mithilfe der Angaben im Buch so wie du ihn dir 

vorstellst. (Aufgabe Kunst) 
 
Figuren/Beziehungen 
 

• Erstelle einen Steckbrief für die Hauptfigur. 
• Verfasse ein Interview mit einer Figur deiner Wahl zu einem bestimmten Ereignis im 

Buch. Überlege dazu genau, was man die Figur fragen könnte. 
 
Autor/Buch 
 

• Sammle Informationen zum Autor und zum Buch (Entstehung, weitere Teile?, 
Preise?). Nutze dazu – wenn möglich – das Internet. 

 
Themenschwerpunkt (z.B. Liebe, Freundschaft, Leben/Tod, Vampire, Mysterie,  
Krimi Abenteuer,... ) 
 

• Schildere, was du auf dem Titelbild erkennen kannst. Passt das Titelbild zum Thema 
des Buches? Wie hättest du es gestaltet? Zeichne ein alternatives Titelbild. (Aufgabe 
Kunst) 

• Schreibe ein Gedicht zum Thema des Buches. 
 
 

    Viel Spaß und bleibt gesund!!! J 

	



Liebe Klasse 6c,  

 

die Aufgabe ist im Zeitraum vom 18.3. – 25.3. zu bearbeiten. Ich werde euch in der nächsten 

Woche weitere Aufgaben zusenden, die vom 26.3. – 3.4. zu bearbeiten sind.  

Ihr benötigt für die Bearbeitung einen Zugang zum Internet oder das von uns im Unterricht 

genutzte Geschichtsbuch Geschichte und Geschehen 1 (Klasse 6/7), falls ihr keinen Zugang 

zum Internet habt. Die Bücher liegen in der Schule zur Abholung bei Frau Guicciardini bereit.  

Wichtig! Wenn ihr keinen Internetzugang habt, holt die Bücher bitte einzeln ab und vermeidet 

größere Gruppen.  

 

Aufgabe:  

Benennt Dinge und Ideen, die uns die antiken Griechen hinterlassen haben. (Es gilt also Dinge 

und Ideen zu benennen, die heute vorhanden und dabei altgriechischen Ursprungs sind). 

 

Wir werden im Unterricht an geeigneter Stelle darauf zurückgreifen. Ihr müsst mir eure 

Lernergebnisse nicht zusenden.  

Bei Rückfragen bin ich unter der Emailadresse t.scheene@gmail.com zu erreichen. 

 

 

Ich wünsche euch gute Gesundheit und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. 

Herr Scheene  

mailto:t.scheene@gmail.com


 
Weißler_Klasse 6c                                                                                              Datum: 

Liebe Schüler*innen der Klasse 6c, 
nachfolgend erhaltet ihr – wie angekündigt – die Aufgaben für das Fach Mathematik. Ergänzend dazu 
wird es auf bettermarks Aufgaben zur Bearbeitung geben.  
 
Aufgabe 1 – Wiederholung: 

- Bitte stelle sicher, dass du die Fachbegriffe (absolute und relative Häufigkeit) verstanden hast.  

- Schreibe dir zu beiden einen Merksatz in dein Regelheft: „Unter der absoluten Häufigkeit 

versteht man, …“ 

Aufgabe 2 – Konstruktion Säulen- und Kreisdiagramm: 
- Erläuterungen zur Konstruktion findest du im Buch Seite 138 + 139/Bsp 

- 140/4+5 

- 140/8+9 (Lösungen auf Seite 230) 

Aufgabe 3 – Übungen im AH: 
- AH/50+51 

Aufgabe 4 – bettermarks: 
- Schaue bitte regelmäßig bei bettermarks rein, ob neue Aufgaben für dich freigegeben wurden 

 
Bei Fragen könnt ihr mich unter meiner Schulmailadresse erreichen: weissler@gsgvelbert.de 
 
 
 

Bleibt gesund und bis bald!       
Euer 
F. Weißler 
 
 

mailto:weissler@gsgvelbert.de#

