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6b Geschichte          Brock 2 
 
Aufgaben: 

1. Lies den Text M2: Die Gründung Roms- Version 2 und unterstreiche wichtige Informationen. 
2. Fülle in der Tabelle von letzter Woche (M3: Die Gründung Roms- zwei unterschiedliche Versionen) die 

Spalte „Version 2: Historische Forschung“ aus.  
3. Entscheide nun, welche Version wahr ist und begründe deine Antwort in dem Kasten unter der Tabelle.  
4. Wie du siehst, gibt es viele Unterschiede zwischen der Sage und den Erkenntnissen der historischen 

Forschung. Überlege mithilfe der Tabelle M4, was die Römer mit bestimmten Teilen der Sage über sich 
selbst aussagen wollten und trage deine Schlussfolgerungen dort ein.  
 

M2: Die Gründung Roms – Version 2 
 
Die historische Forschung: 
 
Nach heutigem Stand ist folgendes über die Gründung der Stadt Rom bekannt: 
Rom wird besiedelt 
Ein günstiger Standort? 
Eine Siedlung, die sich zu einer großen Stadt entwickeln will, braucht eine günstige Lage. Was machte die Gegend um Rom 
so anziehend, dass sie zum Zentrum einer Weltmacht wurde? 
Hirten und Bauern besiedeln Rom 
Um 1000 v. Chr. zogen ganze Völkergruppen nicht nur nach Griechenland, sondern auch in das heutige Italien. An der 
Stelle, an der später die Stadt Rom entstand, ließen sich die Sabiner und die Latiner nieder. Dort, wo der Fluss Tiber 
wegen einer Insel in seiner Mitte leicht durchquert werden konnte und der Boden fruchtbar war, siedelten die Sabiner auf 
dem Hügel Palatin, die Latiner auf dem nahe gelegenen Hügel Quirinal. 
Sabiner und Latiner waren wie alle Einwanderer Hirten- und Bauernvölker, die in strohgedeckten Hütten lebten. Bis heute 
haben die Latiner ihre Spuren in der Geschichte Roms hinterlassen: Die alte Straße Via Latina, auf der sie nach Süden 
gewandert sind, trägt ihren Namen. Auch der Name der Landschaft am untersten Tiberlauf – Latium – und die Sprache 
der Bewohner – Latein – kommen von den Latinern.  
Rom wird eine Stadt 
Um 700 v. Chr. folgten die Etrusker, deren Herkunft nicht ganz geklärt ist. Sie ließen sich zunächst nördlich vom heutigen 
Rom nieder und brachten eine neue Lebensweise mit. Sie bauten Städte mit Häusern aus Stein und Ziegeln, waren 
Fachleute für Wassertechnik, importierten Kunst aus Griechenland und Ägypten, kannten neue Verfahren zur 
Metallverarbeitung und sprachen eine neue Sprache: das Etruskische. 
Als sie um 600 v. Chr. schließlich die Gegend des heutigen Roms besiedelten, betätigten sie sich auch dort als 
Handwerker, Baumeister und Ärzte. Sie unterwarfen die Einwohner Roms, herrschten dort als Könige und fügten die 
bäuerlichen Dörfer der Latiner zur Stadt Rom zusammen. Um die Stadt weiterentwickeln zu können, legten sie zunächst 
tiefe Gebiete trocken, bauten das Forum als Stadtmittelpunkt auf und errichteten eine Stadtmauer. 
Die Etrusker wurden von den Griechen „Thyrennoi“ genannt. Das Thyrennische Meer westlich von Rom wurde nach ihnen 
benannt. Die Latiner wurden als „Tusci“ bezeichnet. Der Landschaftsname Toskana erinnert noch heute daran.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  M4: Was wollten die Römer mit der Sage über sich selbst aussagen? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folgender Teil der Sage… …könnte diese Bedeutung haben: 

Aeneas rettet sich aus Troja. Die Römer verstehen sich als Nachfolger der Griechen. 

Aeneas war ein Held.  
 
 

Aeneas´ Mutter ist Venus.   
 
 

Romulus und Remus sind die Söhne des 
Kriegsgottes Mars. 

 
 

Romulus und Remus bitten bei wichtigen 
Entscheidungen die Götter um Rat. 

 
 

Remus wird mit dem Tod bestraft, weil er 
ohne Erlaubnis die Stadtgrenze Roms 
überschreitet. 

 

Gesamtaussage der Sage:  



Religion	6	(Röser)	 	 11.-15.05.20	
	
 
Liebe Schüler, 
 
der Corona-Virus hat alles verändert. Wir dürfen nicht mehr in die Schule, können unsere 
Freunde und Familie nicht sehen, müssen vielerorts eine Maske tragen und täglich kommen 
neue Informationen und Fakten... 
 
 
Was macht das mit euch?  
Wie fühlt ihr euch?  
Ihr sollt in dieser Woche einmal 
versuchen, euren Gefühlen auf kreative 
Weise Ausdruck zu verleihen. 
 Kennt ihr das Buch „Heute bin ich“ 
von Mies van Hout? Es zeigt auf jeder 
Seite einen Fisch in einer bestimmten 
Stimmungslage. Ihr könnt es gerne 
einmal googlen und euch Inspiration 
durch die Bilder holen. 
 
Nun zu eurer Aufgabe: 
 
 
 
 
 

1) Sucht euch ein Tier aus (es darf ein Fisch oder irgendetwas anders sein) und malt es in 
drei verschiedenen Gemütslagen (z.B. fröhlich, traurig, wütend, ...). Es sollen drei 
Gefühle gezeigt werden, die ihr im Zusammenhang mit den Ereignissen rund um 
Corona empfindet oder empfunden habt. 
 

2)  Schreibt zu jedem Bild einen kleinen Text, in dem ihr die dargestellte Emotion und 
den Zusammenhang mit der momentanen Situation erklärt. 

 
 
Arbeitet ordentlich gestaltet euer Bild bunt. Wer Spaß daran hat, kann natürlich gerne mehr 
Tiere malen. J Heftet die Ergebnisse in eurem Reli-Ordner ab. 
 
 

Viel Spaß!!! J 

	



Liebe Klasse 6b, 

wir verlassen jetzt den Aufbau des Kreislaufsystems und gehen noch kurz auf das 
Nervensystem ein. Dafür starten wir mit einem Versuch: 

x Klebe zwei Bleistifte mit Tesafilm so zusammen, dass beide Spitzen auf einer Höhe 
sind. 

x Einer Versuchsperson werden jetzt die Augen verbunden. 
x Streiche der Versuchsperson nun mit dem Bleistift/den Bleistiften vorsichtig über die 

Haut. Sie soll nun erraten, ob Du die Spitze von einem oder von beiden Bleistiften 
benutzt hast. 

x Testet folgende Körperregionen aus: Fingerspitzen, Unterarm(innen) und Oberarm. 
 

Î Protokolliert eure Ergebnisse und versucht sie zu erklären. 

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

Herr Scheene  



Deutsch 6b (Bocks)  11.-15.05.20 
Verrückte Welt! – 

Literarische Texte kennenlernen 
 
 
 

Arbeitsblatt II 
 
 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
weiter geht es mit dem fünften Kapitel. Diesmal benötigt ihr neben dem Deutschbuch 

auch das Arbeitsheft. Alle Aufgaben, die als Partnerarbeit konzipiert sind, könnt ihr 

natürlich leider nur alleine erledigen.  

Bitte bearbeitet in der kommenden Woche die folgenden Aufgaben: 

 
 

 
A. Exkurs: Gedichte 
 
S. 106 Nr. 1,2 
S. 107 Nr. 3+5 
 
B. Literarische Formen 
 
S. 108 Nr. 1 
S. 109 Nr. 1 
 
C. Lügengeschichten verstehen 
 
Arbeitsheft (!!!) S.25 + 26 
 
Hier könnt ihr eure Antworten mithilfe des Lösungsheftes überprüfen/vergleichen! 
 
 
 
Schreibt alle Antworten und Texte in euer Deutschheft, arbeitet ausführlich und 

sorgfältig und schickt mir bitte bis spätestens Freitag Fotos von den entsprechenden 

Seiten.  

 
 

Viel Spaß!!! - 
 

 



AB – 6b – English – KN / KOE 
(Weekly Schedule 11.05. – 15.05.2020) 

 
 

 

Unit 6 „Fun and games“  
 
Dear students, 
please send me your sentences from the two green boxes via email 
(k.koester@gsgvelbert.de). If you have any questions, you can send Mrs. Kuhn 
(kuhn@gsgvelbert.de) or me an email as well. Take care and stay healthy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Workbook)  
Do task B3(a+b) on page 97. 

Book) 
Read the dialogue (B2) on page 106 and do task B2(b). 

 
Vocab) Learn the new words at page 183. Then – as always- ask someone 
to test you.  

Book)  
Read the information about the past progressive in task B3(1) and check LiF 16 on page 
147. Then copy the following information about the past progressive into your exercise 
books (Englischheft).   
 

The past progressive (Verlaufsform der Vergangenheit) 
Usage (Gebrauch): 
Man verwendet es, um auszudrücken, was jemand gerade tat oder was gerade passierte.  
 
 
 
 
How you form it:  was/ were + -ing-Form 
 
Examples: 
He was watching TV when his mother came home. 
We were playing in the garden when it started to rain. 

 
 

was gerade passiert: 
past progressive 

neues Ereignis: 
simple past  

Book) 
Do task P4 on page 115. 

Workbook) 
Do task B4 on page 98. 
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6.Klasse Praktische Philosophie 11.5.-15.5. Schönwitz 
 
 

Aufgaben der Tiere für den Menschen 
 
1. Stellt in einer Mind Map zusammen, welche Aufgaben Tiere für den Menschen 

erfüllen, z.B. Nahrung sein. Ordnet den gefundenen Aufgaben jeweils zwei bis drei 
typische Tiere zu. 

2. Stell dir vor, diese Katze sei dein Haustier. Inwieweit bist du für dieses Tier 
verantwortlich und warum? 

 
 
 
 

 
(Aus: Praktische Philosophie 1, Cornelsen, 2009, S.127.) 

 
 

Sind Tiere und Menschen unterschiedlich? 
 

 
(Aus: Fair Play 1 Praktische Philosophie, Schöningh, 2010, S.146.) 

Aufgabe: 
Überlegt zu den einzelnen Aussagen, ob das nur der Mensch kann oder ob Tiere gleichartige 
oder ähnliche Fähigkeiten haben. Begründet eure Antworten. 
 


