
Biologie STU 
 

Aufgaben:  
1. Nenne die wichtigsten 
Funktionen des Stängels.  
2. Erläutere wie im Stängel der 
gleichzeitige Transport von 
unterschiedlichen Stoffen in 
entgegengesetzter Richtung möglich 
ist.  
3. Führe den Versuch auf diesem 
Arbeitsblatt durch und beantworte 
die darunter stehenden Fragen.  

Aufgaben zum Versuch:  
1. Benenne die Struktur die bei diesem Experiment 
gefärbt wird.  
2. Bestimme die Leitungsgeschwindigkeit im 
Inneren deiner Pflanze.   

Versuch:  



Das antike Griechenland 20.04.2020 – 26.04.2020 
Alexander der Große  Geschichte – 6a – ZI  

 
Alexander der Große 

 
 
 Der griechische Geschichtsschreiber Diodor (1. Jh. v. Chr.) über Alexander: 

Diodor: Historische Bibliothek 17, 1, 3 f., zit. nach: Institut für Weltkunde in Bildung und For-

schung (www.wbf-medien.de). 

 
In kurzer Zeit hat dieser König große Taten vollbracht. Dank seiner eigenen Klugheit und Tapferkeit 

übertraf er an Größe der Leistungen alle Könige, von denen die Erinnerung weiß. In nur zwölf Jahren 

hatte er nämlich nicht wenig von Europa und fast ganz Asien unterworfen und damit zu Recht weitrei-

chenden Ruhm erworben, der ihn den alten Heroen und Halbgöttern gleichstellte.  

 
 Der römische Politiker Seneca (1. Jh. n. Chr.) über Alexander: 

Seneca: Epistulae morales 94, 62, zit. nach: Institut für Weltkunde in Bildung und Forschung 
(www.wbf-medien.de). 

 
Den unglücklichen Alexander trieb seine Zerstörungswut sogar ins Unerhörte. Oder hältst du jemanden 

für geistig gesund, der mit der Unterwerfung Griechenlands beginnt, wo er doch seine Erziehung er-

halten hat? […] Nicht zufrieden mit den Katastrophen, so vieler Statten, die sein Vater Philipp besiegt 

oder gekauft hatte, wirft er die einen hier, die anderen dort nieder und trägt seine Waffen durch die 

ganze Welt. Und nirgends macht seine Grausamkeit erschöpft halt, nach Art wilder Tiere, die mehr 

reißen als ihr Hunger verlangt.  

 

 

 

 

 

Aufgaben: 

1 

Lies den Verfassertext auf S. 100-101. Fertige eine Tabelle an, in der unter-

scheidest, warum man Alexander „den Großen“ genannt hat und was dage-

genspricht.   
 

2 

Auch Griechen waren sich nicht darüber einig, wie sie Alexanders Handeln 

beurteilen sollten. Hier findest du zwei unterschiedliche Meinungen. 

Schreibe Senecas und Diodors Gründe ebenfalls in die Tabelle.  

 

 
3 

Was denkst du? Gibt man Alexander zu Recht den Titel „der Große“? 

Schreibe einen kurzen Zeitungsartikel, in dem du diese Frage beantwortest.  
 

Q1 

Q2 
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SO KÖNNTEST DU DEINEN ZEITUNGSARTIKEL AUFBAUEN:  

ÜBER-

SCHRIFT 

Wähle eine Überschrift, die den Leser neugierig macht und die Richtung des Artikels 

deutlich macht.  

EINLEITUNG Beschreibe kurz, worum es in deinem Zeitungsartikel geht.  

HAUPTTEIL Wäge hier zwischen den beiden Seiten ab. Informiere deinen Leser, was für den Titel 

„der Große“ spricht und was nicht. Dafür kannst du deine Tabelle zu Rate ziehen.  

Am besten fokussierst du dich zunächst auf die eine Seite und dann auf die andere. 

Springe nicht unnötig oft hin und her.  

Um deine Leser zu überzeugen, kannst du auch Zitate einbauen. (Z.B. So sagt Seneca 

über Alexander: „…“) 

FAZIT Nun legst du deine eigene Meinung dar und versuchst den Leser von dieser zu über-

zeugen.  

 

 
 
 



Sport- STU – „Sport im Wald“ 
 

 
 
„Schnappe“ Dir für diese sportliche Aufgabe Mama, Papa oder ein älteres Geschwisterkind und bitte darum, dass sie Dich pro 
Woche zwei mal ca. 45 Minuten lang in den Wald begleiten um da gemeinsam Sport zu machen.  
Sollte Dich aus deiner Familie niemand begleiten können, kannst Du einige der Angebote auch in der Nähe deines Wohnortes, 
Zuhause oder im Garten machen. Finde eine Lösung gemeinsam mit deinen Eltern und wenn es gar nicht geht, dann ist das auch 
nicht schlimm! 
 
Wähle aus den Angeboten für Bewegung im Wald mindestens drei aus: 
 

1. 10 Minuten Laufen ohne Unterbrechung „über Stock und Stein – ohne stehen zu bleiben (stelle z.B. einen Timer mit 
deinem Handy) 

2. Balanciere über einen Ast/Baumstamm:  
Probiere verschiedene Varianten aus, z.B. Augen auf, Augen zu, geduckt gehen, rückwärts gehen, auf Zehenspitzen 
gehen usw.. Wichtig: wähle einen Ast/Stamm der stabil liegt! 

3. Auf einen Baum klettern:  
Wichtig: wähle einen Baum den Du dir selbst zutraust und mache diese Übung nie alleine! 

4. Baumstamm weitwerfen:  
Finde einen größeren Ast/Stamm. Du solltest den Ast gut alleine tragen können. Markiere Dir eine Abwurflinie und 
werfe mindestens 5 Mal (ausreichend lange Pausen machen) den Stamm so weit wie Du kannst. Miss die Weite mithilfe 
deiner Schrittlänge.  

5. Entspannung:  
Finde einen bequemen Platz im Wald an dem Du dich hinsetzen oder hinlegen kannst. Schließe für ca. 5min. die Augen 
und widme dich allen anderen Sinneseindrücken. Was hörst Du? Was riechst Du? Was kannst Du sonst noch 
wahrnehmen?  
Wenn Du glaubst, dass 5 Minuten vorbei sind, öffne die Augen. Spannend ist ein Vergleich mit der „in echt“ 
vergangenen Zeit. 

 
6. Bike challenge:  

Wenn Du und deine Begleitung die Möglichkeit habt, auf dem Weg oder sogar im Wald mit dem Fahrrad unterwegs zu 
sein, so probiert die nachfolgende Challenge:  
1. Kennzeichnet eine Strecke von ca. 10 Metern (10 große Schritte).  
2. Die Aufgabe besteht darin, die Strecke mit dem Fahrrad so langsam wie möglich zurück zu legen ohne abzusteigen.  
3. Jeder hat drei Versuche. Stoppt die Zeit und ermittelt eine(n) Sieger(in).  



KU 6 (TEN) Schatzkarte ab 20.4.20 

 
 
 
Liebe 6er,  
 
wir sehen uns in den nächsten Wochen leider noch nicht. Daher habe ich mir etwas 
Kreatives ausgedacht. Ihr kennt bestimmt alle Schatzkarte. Deren Kennzeichen sind oft das 
vergilbte Papier, die ungleichen Ränder, der Kompass in einer Ecke und natürlich der Weg 
durch die Landschaft hin zum Schatz. Manchmal haben sie auch Hinweise in einer geheimen 
Schrift oder ein Rätsel.  
 
Eure Aufgabe ist es in den nächsten zwei Wochen eine solche Schatzkarte zu entwerfen.  
 
Material:  
 

- Ein Din A3 (wenn vorhanden) sonst Din A4  
- Stifte (Bleistift, Buntstifte, Filzstifte)  
- Erkalteter schwarzer Tee oder Kaffee (wer vergilbtes Papier haben möchte) und eine 

flache Schale oder einen Pinsel 
 
Ablauf:  

- Wer vergilbtes Papier möchte:  
o Vergilbtes Papier herstellen. Stellt kalten Tee oder Kaffee bereit. Legt das 

Papier entweder in eine flache und übergießt es nun mit dem Tee oder 
Kaffee. Ihr könnt das Papier aber auch auf ein Küchentuch o.ä. legen und es 
dann mit Tee oder Kaffee einpinseln. Bei beiden Methoden solange liegen 
lassen oder einpinseln bis die gewünschte Farbe erreicht ist. Danach erstmal 
trocknen lassen.  

- Nun zeichnet eine besondere Landschaft: Zeichne eine Schatzkarte mit dem Wald der 
Fragen, den Bergen des heimlichen Rauschens, dem Tal der Rätsel, der Stadt der 
Hoffnung, der Festung des Unwissens, der Schlucht und all den anderen 
verwirrenden und geheimnisvollen Orten. (Deiner Fantasie sind hierbei keine 
Grenzen gesetzt)  

- Dann zeichne auch den Weg zum Schatz ein.  
- Versehe deine Schatzkarte mit ein paar geheimen Botschaften, die helfen den Schatz 

zu finden. Aber selbstverständlich sollte nicht jeder Fremde deine Botschaft lesen 
und aufschlüsseln können. Die Piraten hatten ihre spezielle Geheimschrift, erfinde 
dafür Zeichen. Anregungen aus dem Internet sind erlaubt.  

- Manche Karten sind an den Rändern nicht mehr gerade, schneide die Ränder kantig 
oder rund ab und male mit einem braunen Stift darüber. Manche Karten sind auch 
zerrissen, scheide deine Karte (wenn du möchtest) in drei Teile (muss nicht gerade 
sein), sodass sie ein Puzzle ergibt. 

- Viel Spaß! 
- Eure Ergebnisse sollt ihr in der ersten Unterrichtsstunde, in der wir uns wiedersehen, 

mitbringen.  



Liebe Schülerinnen und Schüler, 

eigentlich habe ich geho4, dass ich nach den Osterferien endlich jeden Einzelnen von euch und ihr mich als 
neue Musiklehrerin persönlich kennenlernen könnt und wir gemeinsam in ein schönes, spannendes und 
musikalisches Schuljahr starten können.  

Leider bleibt der Unterricht für die nächsten Wochen noch digital, sodass es erst einmal nichts mit einem 
persönlichen Kennenlernen wird. Damit ihr mich aber trotzdem ein wenig näher kennenlernt und ihr ein Bild 
von mir vor Augen habt, möchte ich mich euch mit einem kurzen Steckbrief vorstellen.  
Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund und hoffentlich bis bald! Anna PiNelkau  

 

Anna Pittelkau
Wohnort: Essen 

Alter: 28   

erreichbar unter: piNelkau@gsgvelbert.de 

Studium: Lehramt Musik & Jazz Performing ArTst

was mir wichtig ist…
Hund, Musik, Freunde, Reisen (besonders mit unserem VW Bulli 
und in Europa), Mountainbiken, Surfen, Wandern, Gutes Essen… 

Unser Hund Edda

VW Bulli

Instrumente, die ich spiele…
Saxophon, Gesang, Klavier, Querflöte,  
KlarineNe, Gitarre 

Musik und Künstler, die ich mag…

Jamie Cullum     	Coldplay         Ásgeir          Snarky Puppy	

								JP Saxe      Loyale CArner Ella Fitzgerald 

 Lee  Konitz        Pohlmann             Jack Johnson     

 Paul Desmond       Trygve Seim       Chet Baker  

Nach corona freue ich mich am meisten darauf….

Meine Familie und Freunde ohne Einschränkungen zu sehen, endlich 
wieder zur Schule gehen zu können und das GSG kennenzulernen, 
Reisen, offene europäische Grenzen, Konzerte zu besuchen …

mailto:pittelkau@gsgvelbert.de
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Das	Sinfonieorchester	

In der letzten Woche habt ihr bereits vieles über das Sinfonieorchester erfahren. Die Anzahl der Instrumente 
und auch die Sitzordnung können manchmal variieren, je nachdem welcher Dirigent das Orchester dirigiert 
und welche Musikwerke gespielt werden.  
Im Bild seht ihr eine beispielhaEe Sitzordnung eines Sinfonieorchesters sowie die einzelnen 
Instrumentenfamilien	 oder	 Instrumentengruppen	 (Streichinstrumente, Holzblasintrumente, 
Blechblasinstrumente, Zupfinstrumente und das Schlagwerk) sowie die dazugehörigen Instrumente, 
sozusagen die Familienmitglieder.  

Seite �  von �1 2

Liebe Klasse 6a!


In der Woche vom 25.03. - 03.04. habt ihr bereits einiges über das Sinfonieorchester erfahren können. In 
dieser Woche geht es darum, einige Instrumente, ihre Instrumentenfamilien und ihren Klang 

kennenzulernen. 


Ihr könnt die Aufgaben sowohl auf einem ausgedruckten Arbeitsblatt bearbeiten oder ihr schreibt die 
Antworten auf ein leeres Blatt Papier. Egal wie - bitte bewahrt eure Aufgaben in eurem Musikhefter auf! 


Bei Fragen oder Unsicherheiten bin ich unter pittelkau@gsgvelbert.de für euch zu erreichen!

Viel Spaß beim Bearbeiten! 

Streichinstrumente

Violinen (Geigen)


Violen (Bratschen)

Violoncelli

Kontrabässe

Holzblasinstrumente

Oboen


Fagotte 

Querflöten

Klarinetten

Blechblasinstrumente

Trompeten


Hörner 

Posaunen

Tuba

Schlagwerk, z.B.

Pauken


Trommeln

Becken

Gongs

Zupfinstrumente

Harfe


Tuba

Posaune

Trompete

Horn

Kontrabässe

Bratschen

Celli

Violinen

Harfe

Becken

Pauken
Gong

Trommeln

Dirigent

Klarinette

Querflöten Fagotte

Oboen
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Ein Orchesterführer für junge Leute  

 
Aufgabe	1  
Rufe die Hörbeispiele entweder mit dem QR Code oder dem Link auf. 
Höre dir die Hörbeispiele an und trage in der Tabelle ein, welche  
Instrumentengruppen zu hören sind.  
(Hinweis:	Es	spielen	mehrere	Instrumentengruppen	gleichzei5g,	aber		
es	ist	immer	eine	Gruppe	besonders	gut	im	Vordergrund	zu	hören) 

Aufgabe	2	
Die Hörbeispiele in Aufgabe 1 sind aber mächSg durcheinander gekommen! Eigentlich erklingen die 
Instrumentengruppen in  einer ganz anderen Reihenfolge! Höre die das Hörbeispiel 6 an und trage ein, in 
welcher Reihenfolge  die Instrumentengruppen im Original von Benjamin BriWen zu hören sind.  

 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
 6. 

Seite �  von �2 2

Der englische Komponist Benjamin BriWen komponierte 1946 
ein Stück namens The	 Young	 Person’s	 Guide	 to	 	 the	
Orchestra, auf deutsch Ein	Orchesterführer	für	junge	Leute. 
Darin stellt er unteranderem die Instrumentenfamilien des 
Orchesters musikalisch vor. 

Benjamin	Bri<en	(1913	-	1976)		

hWps://padlet.com/piWelkau/rkre64s9mgzt 

Achtung!  
Wenn du das Padlet 
m i t d e m H a n d y 
aufrufst, musst du in 
der lila Sprechblase 
so lange nach unten 
scrollen, bis du das 
B e d i e n f e l d z u m 
abspielen siehst! 

Hörbeispiel Instrumentengruppe

Hörbeispiel 1 Ganzes Orchester = Tutti

Hörbeispiel 2

Hörbeispiel 3

Hörbeispiel 4

Hörbeispiel 5




