
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 Klasse 6b, 

 

ich hoffe, ihr konntet trotz aller Umstände die Ferien und die Zeit mit eurer Familie genießen.  

Wie zuvor benötigt ihr 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:  
Schreibt einen kurzen Aufsatz zu folgender Frage: „Was ist Asthma?“ 

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


Geschichte 6b Br/Bz Das antike Griechenland Aufgaben bis zum 27.04.2020 

Alltag in Athen – Eine Frage der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe? 

In den letzten Wochen habt Ihr die Poleis Athen und Sparta ausführlich von ihrer politischen Seite 
kennengelernt. Wie aber lebten Frauen, Männer, Metöken, Sklaven und Kinder in einer solchen Polis? 
Wie sah ihr Alltag aus und wie unterschied sich das Alltagsleben der verschiedenen Gruppen 
voneinander? 

Beurteilt, inwiefern die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe (zu den Frauen, zu den Männern, 
zu den Metöken und zu den Sklaven) das Alltagsleben einer Person in Athen bestimmt, indem Du… 

1. Aus dem Text auf https://schulzeug.at/geschichte/alltagsleben-in-athen-polis/ 
herausarbeitest und in der Tabelle notiert, wie der Alltag von Frauen, Männern, Metöken und 
Sklaven aussah und welche Aufgaben die jeweilige Gruppe übernahm und 

2. Ein kurzes Statement in deinem Hefter verfasst, indem Du erklärst, inwiefern die Zugehörigkeit 
zu einer Gruppe bestimmte, was man in der Polis tun durfte und wie der Alltag aussah.  

Tipp für Neugierige: Wer mag, kann sich über den Alltag in Athen auch in Lernvideos informieren. Diese sind zwar nicht immer 
besonders aufwändig gestaltet, aber oft dennoch informativ. Ein Beispiel findest Du auf YouTube unter: 
https://www.youtube.com/watch?v=DTFXynW3w2I&feature=emb_logo 

Aufgabe 1 Frauen Männer  Metöken Sklaven 
Alltag der Gruppe 
(das tat diese 
Gruppe jeden 
Tag) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Aufgaben der 
Gruppe (diese 
Aufgaben musste 
die Gruppe 
erledigen/ so 
arbeitete diese 
Gruppe= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Verbote für diese 
Gruppe (das 
durften 
Mitglieder dieser 
Gruppe nicht tun) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

https://schulzeug.at/geschichte/alltagsleben-in-athen-polis/
https://www.youtube.com/watch?v=DTFXynW3w2I&feature=emb_logo

