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Die Holzblasinstrumente 

Aufgabe	1  

Schaue dir das Video des „Münchner Rundfunkorchesters“ über die Holzblasinstrumente	an und no=ere die 
Namen der Instrumente, die dieser Familie angehören. 

1.
2.  
3.
4.   

Aufgabe	2	
Benenne die Instrumente. 
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Liebe Klasse 6c!


Wieder ist eine Woche rum und ihr kennt euch mittlerweile richtig gut mit dem Sinfonieorchester aus.

In den Ergebnissen, die mir von einigen Schülern zugesendet wurden, konnte ich außerdem sehen, dass ihr 


die Instrumentengruppen mit euren musikalischen Ohren super heraushören könnt! 

In dieser Woche lernt ihr eine erste Instrumentengruppe des Sinfonieorchesters genauer kennen, nämlich die 


Holzblasinstrumente. 

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! 

https://www.youtube.com/watch?v=3ghhITKgunM 

_____________________

_____________________

_____________________
_____________________
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Wusstest Du.. 

…dass jeder von uns mindestens ein „Holzblasinstrument“ zu Hause hat? Na gut - vielleicht kein echtes ;-)  
Aber eine einfache Version davon!  
Unten findest du Bau- und Bastelanleitungen für drei verschiedene Instrumente. Wenn du Zeit und Lust hast, 
probiere sie doch mal aus! 
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Anleitung für eine Strohhalm - Oboe 

hYps://www.schule-und-familie.de/
experimente/experimente-mit-ton/

Anleitung für eine Strohhalm - Flöte 

hYps://pagewizz.com/wie-bastelt-man-aus-einem-
strohhalm-eine-flote-31340/ 

Anleitung für eine Papierklarinette

hYps://1drv.ms/v/s!
AiQKACuVwpAKgSO1twT7N1HfgWcP?e=bwfsPc
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Liebe Klasse 6c, 

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: 

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

Außerdem wird erwähnt, wann und wo die Geschichte spielt. 

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

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

• 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? 



Liebe Klasse 6c,  

 

es gab wohl eine Verständigungsschwierigkeit zu einer Aufgabe, die vor den Ferien gestellt 
worden war. Daher bitte ich euch, diese (noch einmal) zu bearbeiten, sofern es noch nicht 
gemacht wurde. 

 

Aufgabe:  
Fertigt einen kurzen Aufsatz (max. ¾ Seite) an zum Thema „Erziehung der Mädchen und 
Jungen in Sparta“. 

 

 

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


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. 
 


