
Liebe Klasse 6c,  

 

die Aufgabe ist im Zeitraum vom 25.3. – 3.4. zu bearbeiten. 

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. 

 

Aufgabe:  

Fertigt einen kurzen Aufsatz über die schädliche Wirkung des Rauchens 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


Liebe Klasse 6c,  

 

die Aufgabe ist im Zeitraum vom 25.3. – 3.4. zu bearbeiten.  

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.  

 

Aufgabe:  

Fertigt einen kurzen Aufsatz an zum Thema „Erziehung der Mädchen und Jungen in Sparta“. 

 

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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Liebe Klasse 6c, 

leider verzögert sich nun unser Kennenlernen um einige weitere Wochen, was ich wirklich schade finde. Bitte 
bearbeitet das Arbeitsblatt zum Sinfonieorchester bis zum 03.04.2020 und bringt es in der ersten 

Musikstunde nach den Ferien mit. 

Sollte es Fragen oder Unklarheiten geben, könnt ihr mir gerne eine E-Mail an folgende Adresse 
senden: pittelkau@gsgvelbert.de 

Viel Spaß und bis bald 

Name: Das Sinfonieorchester 21.03.2020
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Aufgabe 
Informiere dich über das Sinfonieorchester, indem du dir das Video ansiehst und die unten

stehenden Fragen beantwortest.

Scanne entweder den QR-Code oder rufe das Video auf unter:

https://www.youtube.com/watch?v=yzBgz8Si2O8

Aus wie vielen
Musikern kann ein
Sinfonieorchester
bestehen?

aus über 55
aus über 100
aus über 200
aus über 10

1 Wer konnte sich früher (also etwa vor
300, 400 Jahren) Gruppen von Musikern
leisten?

Bauern
Fürsten
Handwerker
Könige

2

Partitur
Kammerton aOrchestergraben

Erkläre zwei von den unten stehenden Begriffe in eigenen Worten.3

Oh je, hier hat sich aber ein Fehler eingeschlichen. In 07:13 spricht
der Moderator von Noten und „Kringeln“, aber dieser Begriff ist
leider nicht ganz richtig. Wie nennt man den markierten Teil der
Note wirklich?

Notenkreis
Notenkopf
Notenpunkt
schwarzer Notenmond

4

Aufgabe 
Informiere dich über das Sinfonieorchester, indem du dir das Video ansiehst und die unten

stehenden Fragen beantwortest.

Liebe Klasse 6a, 
leider verzögert sich nun unser Kennenlernen um einige weitere Wochen. 
Bitte bearbeitet das Arbeitsblatt zum Sinfonieorchester bis zum 03.04.2020 und bringt es in der
ersten Musikstunde nach den Ferien mit. 
Sollte es Fragen oder Unklarheiten geben, könnt ihr mir gerne eine E-Mail an folgende Adresse
senden: pittelkau@gsgvelbert.de

Viel Spaß mit dem Video und bleibt gesund! Anna Pittelkau
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Name: Das Sinfonieorchester 21.03.2020
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Aufgabe 
Informiere dich über das Sinfonieorchester, indem du dir das Video ansiehst und die unten

stehenden Fragen beantwortest.

Scanne entweder den QR-Code oder rufe das Video auf unter:

https://www.youtube.com/watch?v=yzBgz8Si2O8

Aus wie vielen
Musikern kann ein
Sinfonieorchester
bestehen?

aus über 55
aus über 100
aus über 200
aus über 10

1 Wer konnte sich früher (also etwa vor
300, 400 Jahren) Gruppen von Musikern
leisten?

Bauern
Fürsten
Handwerker
Könige

2

Partitur
Kammerton aOrchestergraben

Erkläre zwei von den unten stehenden Begriffe in eigenen Worten.3

Oh je, hier hat sich aber ein Fehler eingeschlichen. In 07:13 spricht
der Moderator von Noten und „Kringeln“, aber dieser Begriff ist
leider nicht ganz richtig. Wie nennt man den markierten Teil der
Note wirklich?

Notenkreis
Notenkopf
Notenpunkt
schwarzer Notenmond

4

Aufgabe 
Informiere dich über das Sinfonieorchester, indem du dir das Video ansiehst und die unten

stehenden Fragen beantwortest.

Liebe Klasse 6a, 
leider verzögert sich nun unser Kennenlernen um einige weitere Wochen. 
Bitte bearbeitet das Arbeitsblatt zum Sinfonieorchester bis zum 03.04.2020 und bringt es in der
ersten Musikstunde nach den Ferien mit. 
Sollte es Fragen oder Unklarheiten geben, könnt ihr mir gerne eine E-Mail an folgende Adresse
senden: pittelkau@gsgvelbert.de

Viel Spaß mit dem Video und bleibt gesund! Anna Pittelkau

Name: Das Sinfonieorchester 21.03.2020
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Die Sitzordnung eines Sinfonieorchesters.

Beschrifte die Abbildung, indem du die fehlenden Namen der Instrumente ergänzt.5

Erkläre, was die Begriffe piano und forte bedeuten.6 Welches Instrument gibt den 
Kammerton a im Orchester an?

Klavier
Violine
Oboe
Horn

7


