
Liebe Klasse 6b, 

überlegt euch ein Experiment, bei dem man sein eigenes Lungenvolumen messen kann. Nennt 
dafür das Material und beschreibt die Durchführung. 

 

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

Herr Scheene  
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 McBroom und die Stechmücken 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 6, 

in der letzten Woche wart ihr besonders fleißig und habt euch intensiv mit eurer 

Rechtschreibung beschäftigt. Diese Woche sollt ihr euer vertieftes Wissen anwenden 

und eine Lügengeschichte schreiben.  

Um euch das zu erleichtern, sollt ihr euch zunächst die Lügengeschichte von Sid 

Fleischmann „McBroom und die Stechmücken“ aufmerksam durchlesen und 

folgende Aufgaben bearbeiten. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Lest euch die Lügengeschichte aufmerksam durch und erzählt mit eigenen 

Worten, wie die Präriestechmücken den Hof „vor dem Ruin gerettet“ haben. 

b) Gebt alle Lügen wieder, die der Farmer erzählt. 

c) Wie wirkt diese Aneinanderreihung von Lügen auf euch? 

d) McBroom ist es sehr wichtig, dass seine Zuhörer/Leser ihm glauben. Was 

macht er, damit seine Lügen glaubwürdiger wirken? Wie betont er, dass er 

die Wahrheit sagt? Nennt Beispiele aus dem Text! 

 

 

 

 

 
1 https://www.amazon.de/Hier-kommt-McBroom-Sid-Fleischman/dp/3790302805 

„Eine Lügengeschichte möchte unter-

halten. Sie wird häufig von einem Ich-

Erzähler geschildert, der betont, dass er 

die Wahrheit sagt. Lügengeschichten 

enthalten Dinge, die wirklich passiert sein 

könnten und Ereignisse, die völlig 

übertrieben und gelogen sind. Der 

Erzähler reiht dabei eine Lüge an die 

andere (Lügenkette.)“ 
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„Deutschbuch – Sprach- und Lesebuch 6“ Hrsg. von Bernd Schurf und Andrea Wagener. 1.Aufl. 2003, Cornelsen. 
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Die Teilnahmefrist für den Lügenwettbewerb endet am 01.05.20! 

 
Arbeitsauftrag: 

1) Schreibt eine Parallelgeschichte zu der Lügengeschichte von McBroom, in 
der er von dem großen Regen erzählt. Geht wie folgt vor: 
a) Sammelt Ideen für eure Lügengeschichte (übertriebene Vergleiche, 

Lügenkette, Betonung der Wahrheit). 
b) Entwerft einen Schreibplan (Einleitung, Hauptteil, Schluss). 
c) Schreibt die Geschichte nun im Präteritum in euer Heft. 

 
2) Gestaltet ein Bild, welches eure Lügengeschichte zusammenfasst. 

 

 

Das Schema von Lügengeschichten 

Eine Lügengeschichte ist oft nach einem bestimmten Schema aufgebaut: 

x Einleitung: Der Erzähler stellt sich vor und betont, dass er die Wahrheit sagt. 

Außerdem wird erwähnt, wann und wo die Geschichte spielt. 

x Hauptteil: Die Lügen reihen sich aneinander wie Perlen an einer Kette 

(Lügenkette). Oft steigern sich die Lügen. Dadurch steigt die Spannung. 

x Schluss: Wie endet die Geschichte? Die Wahrheit der Geschichte wird noch 

einmal beteuert. 

1. Nationaler 
Lügengeschichten- 

Wettbewerb des Westens 
Wer erzählt die unglaublichste Geschichte, die in Amerika je auf 

einer Farm passiert ist? 



AB ± 6b ± English ± KN / KOE ± 2 
(Weekly Schedule 27.04. ± 30.04.2020) 
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Dear students, 

this week we start with Unit 6. Please send me your poster (green box) via email (k.koester@gsgvelbert.de). If you have any questions, 

you can send Mrs. Kuhn or me an email as well. 

Take care and stay healthy  

Ready, set, go ...

How fit are you?

Book) Do the fitness test (task A2) 

on page 104 and check your 

answers on page 105. Sports words

WB) Do task A1 (a+b) on page 95. 

Sports and fitness -

Contact clauses

WB) Do task A2 on page 95.

Create a poster about your favourite sport  

1) Choose your favourite sport and write an acrostic.

On page 96 (task A1) in your Workbooks you can 

find another example. 

2) Write a text about your favourite sport. The text should be on the same 

poster as the acrostic. On page 97 (task B2) in your Workbooks you can 

find some questions that may help you. 

3) Draw or glue some pictures on your poster.

On the next page you find an example of a poster about my favourite sport. 

Have fun creating your poster ! 

You made it !

     Judo belt 
     Uniform 
     Drop 
thrOw 
 





Energieumwandlung findet man überall. Man beschreibt sie in Form von Energiefluss-
schemata auf. Die Energieflussschemata sind die Vorbereitung / Informationen auf/für die 
nächste Wochenaufgabe: 
 

Energieform 1 
 

Energiewandler Energieform 2 

 
 
              

         Energeiform1 
 
 
 

 
Energiewandler 
 
 
 
 
 

 
 
 

               Energieform 2 

 
 
 
Noch zwei Beispiele für eine Energeiumwandlung und deren Energieflussschema: 
 

Energieform 1 
 

Energiewandler Energieform 2 

 
 
            Elektrische 
               Energie 
 
 
 

 
          Herd 
 
 
 
 

 
 
 

              Wärmeenergie 

 
 
 

  

Energieform 1 
 

Energiewandler Energieform 2 

 
 
            Chemische 
               Energie 
               (Benzin) 
 
 

 
        Automotor 
 
 
 
 

 
 
 

                 Kinetische  
                    Energie 

 
 
 
Aufgabe:  Schreibe mindestens fünf weitere Energieflussschemata aus deinem Alltag, 

oder die dir sonst so einfallen, auf. 
 


