
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 6c, 

 

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


Liebe Klasse 6c,  

 

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

 

Aufgabe:  
Lies‘ erneut deinen Aufsatz zum Thema „Erziehung der Mädchen und Jungen in Sparta“. 
Überlege (nicht schriftlich) dann, was heute gegen diese Erziehungsweise spricht. 
Recherchiere dafür auch im Internet. 

 

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 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 …
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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 6c!


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. 
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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




