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Dieses Blatt soll euch dabei helfen, die Aufgaben aus der 

letzten Woche zu kontrollieren. Wenn ihr Fragen habt, 

oder Sachen nicht versteht, meldet euch gerne jederzeit 

bei mir! Æ bocks@gsgvelbert.de 

 

1. Station  

Der Sturm – die Stürme / krumm – krummer als / er backt – sie backen / der Satz – die Sätze 

Das Fallobst – fallen, die Talfahrt - Täler, der Mittwoch – Mitte, die Buntstifte – bunte, das 

Tanzbein – tanzen, der Sitzplatz – sitzen, der Denkzettel – denken, der Spickzettel – spicken  

2. Station  

Regel zu s-Lauten -s -ß -ss 

Die erste Silbe ist Offen Offen Geschlossen 

Der Klang ist Summend Zischend  

Beispiele Leise Beißen fassen 

 

Gruß – grüßen, er muss – müssen, der Stoß – stoßen, er reist – reisen, er reißt – reißen, sie 

löst – lösen, er saust – sausen, das Gras – Gräser  

3. Station  

Man schreibt oft -ie, wenn die erste Silbe offen und der Vokal lang ist. 

Die Biene, der Flieger, die Schiene, der Diener, der Spiegel, der Riese 

Er trinkt – trinken, das Ziel – zielen, der Brief – die Briefe, schief – schiefer, es sinkt – sinken, 

das Sieb – die Siebe, mild – milder, sie liegt – liegen   

4. Station  

Bei einsilbigen Wörtern kann man das -h nicht hören. Verlängert man sie, steht das 

silbenöffnende -h am Anfang der zweiten Silbe. Man kann dieses -h hören. 

Ruhen – ziehen – die Geweihe – die Zehe 

Er droht – drohen, früh – früher, er legt - legen, das Brot – die Brote, die blüht – blühen, der 

Floh – die Flöhe, sie sieht – sehen, er mäht – mähen, er siegt – sie siegen, er leiht – leihen… 
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 5. Station  

Bei Einsilbern und am Wortende kann man b/p, d/t, und g/k leicht verwechseln. Wenn man 

verlängert und die Silben schwingt, kann man die Buchstaben aber deutlich hören. 

B oder p D oder t? G oder k? 

Der Stab – die Stäbe 

… 

Das Feld – die Felder 

… 

Der Spuk – spuken 

… 

 

6. Station  

Der Wind/surfer – die Winde/windiger, der Strand/korb – die Strände + die Körbe, der 

Flug/drachen – die Flüge/fliegen, die Sand/burg – sandig + die Burgen, das Hand/tuch – die 

Hände, der Leucht/turm – leuchten/die Leuchte 

Bei zusammengesetzten Wörtern kann man die Schreibung eines unklaren Lautes klären, 

indem man das Wort in seine Bausteine zerlegt und die Einzelwörter dann verlängert. 

7. Station  

Richtige Aussagen: A, C, E 

Die Fläche – flach, seufzen, die Dämpfe – dampf, verbeult, ohnmächtig – Ohnmacht, treffen, 

käuflich – kaufen, der Empfänger – empfangen, die Leuchte, die Wäsche – waschen, das 

Gebälk – der Balken, verbeugen, der Keller 

8. Station  

An diesen Begleitern kann man Nomen erkennen: Artikel, Adjektive, Pronomen, Präpositionen 

Am Samstag (Präposition + Artikel), die Sonne (Artikel), mein Verein (Pronomen), der 

Herbstmeister (kein Begleitwort im Text, hier wurde der Artikel ergänzt), im Fußball 

(Präposition + Artikel), der neue Film (Artikel + Adjektiv), im Kino (Präposition + Artikel), 

unseres Jugendzentrums (Pronomen), den letzten Platz (Artikel + Adjektiv), den Mut (Artikel) 

Lachen, Besonderes, Gutes, Gewinnen, Verlieren, Schöneres 

9. Station 

Es war Mitternacht, der Vollmond stand hoch über unserem Zeltlager und die meisten unserer 

Freunde schliefen bereits. Nur Maja und ich saßen noch am Lagerfeuer, das kräftig prasselte. 

Als der Mann plötzlich in den Schein des Feuers trat, erschreckte ich mich ziemlich. Ich wollte 

aufspringen, aber Maja hielt mich fest. Maja hatte selten Angst, weil die Angst sie beim 

Nachdenken stört. 
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Maja fragte mit fester Stimme: „Was suchen sie hier um diese Zeit?“ „Ach“, antwortete der 

Mann, „ich wollte euch nur vor dem Bären warnen. Erst vor sechs Wochen habe ich ihn bei 

Vollmond hier gesehen. „Diesen Bären können sie gerne jemand anderem aufbinden.“, lachte 

Maja. Mit einem Fluch auf den Lippen verschwand der Mann in der Dunkelheit. 

10. Station 

Bei Fragen zu Station schreibt mir gerne eine E-Mail! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lösungen Englischaufgaben vom 20.04.-26.04.20 

Kuhn  Klasse 6b 

 

Buch, Seite 98, P4 

 

Rajiv and George don’t know Jason well because Jason is a very quiet boy.  

Jason feels scared because Matt and Michael are bullying him.  

Mr Glover thinks Jason is having fun when he puts up the tent again so he is angry with him. 

Jason doesn’t say anything although the tent falls down on him. 

Mr Glover is angry when he finds Jason’s shoes at the river.  

Jason’s exercise book looks terrible and all the boys laugh about it.  

Matt and Michael put a knife in Jason’s tent so that Jason has to go home.  

Mr Glover is upset and phones Jason’s parents. 

George knows what happened but doesn’t tell Mr Glover that evening.  

Î Zum Teil sind auch andere Kombinationen möglich!  

 

Buch, Seite 99/ P7  

 

These are the people who prepared the dinner.  

These are the boys who went to the Mill.  

These are the boys who slept in my room.  

This is the teacher who went with us. 

This is the river which was very cold.  

Î Bei all diesen Sätzen kann das Relativpronomen nicht weggelassen werden!   

 

 

 

 

 

 



Buch, Seite 98/P6  

a)  

1. Mr Glover is the teacher who went to the Mill with his class.  

2. Jason is a quiet boy (who) George and Rajiv don’t know well.  

3. Rajiv brings a brown bag to the Mill with all the things (that) he needs.  

4. At the Mill the boys do a lot of projects which are very interesting.  

5. They collect a lot of information (which) they have to write down in an exercise book.  

6. There are dinner ladies who are preparing the meals for the boys.  

 

Î Die Sätze 2, 3 und 5 sind Contact Clauses. Das heißt, dass die Relativpronomen hier 
weggelassen werden können, weil sie das Objekt und nicht das Subjekt des 
Nebensatzes sind.  

 

b) 

2. This is the tent (that) Jason wants to sleep in. 

3. This is the exercise book (which) Mr Glover found in the dirt.  

4. This is the boy who is bullied by Matt and Michael.  

5. This is the pocketknife (which) Mr Glover found under Jason’s sleeping bag. 

6. These are Jason’s parents who have to pick up their son.    

     Æ Die Sätze 2, 3 und 5 sind Contact Clauses. Somit können die Relativpronomen hier 
weggelassen werden! (Bei dieser Aufgabe sind auch andere Sätze möglich)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Workbook, Seite 85, C4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workbook, Seite 88, 3 



Lösungen 6b Mathematik RA 20.04.-24-04. 

Buch S. 104 

 

 

 



Arbeitsheft S. 38/39 

 



 

 



Energieformen und Beispiele dazu: 
 

 
Ergänzende Erklärung: Die kinetische Energie nennt man auch Bewegungsenergie und 
potentielle Energie auch Lageenergie (Die Höhe eines Gegenstandes / Entfernung vom 
Erdmittelpunkt, Beispiel: Am Fuß eines Berges oder auf dem Berggipfel).  
 
 
Energieerhaltung: Energie kann in einem geschlossenen System nicht verloren gehen, sie 
kann immer nur von einer Energieform in eine andere übergehen, umgewandelt werden. Für 
unsere Erde heißt das:  

- Nur die Energie, die vom Weltalle (z.B. der Sonne), hinzu kommt, erhöht die gesamte 
Energie unserer Erde und umgekehrt.  

- Alle Energie, die wir ans All abgeben, Wärmestrahlung der Erde, geht der gesamten 
Energie der Erde verloren. 

 
Energieumwandlung ist die Änderung der Energieform.  In dem Video war das Beispiel mit 
dem Trampolin: Dort wird  
Spannenergie (des Trampolins) in Bewegungsenergie (man fliegt hoch)  
 

Bewegungsenergie (man fliegt hoch) in Lageenergie (man ist ganz hoch in der Luft) 
 

Lageenergie (man ist ganz hoch in der Luft) in Bewegungsenergie (man kommt wieder 
runter)  
 

Bewegungsenergie (man kommt wieder runter) in Spannungsenergie (die Sprungfläche des 
Trampolin drückt sich nach unten) gewandelt 
 

… 


