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Katholische	Religion	6	(Röser)	 	 18.05.	–	29.05.20	

	

Liebe	6er,		

diese	Aufgabe	könnte	euch	bekannt	vorkommen...	Ihr	habt	im	Fach	Kunst	„Schmunzelsteine“	

bemalt.	Ich	finde	das	eine	sehr	schöne	Idee	und	würde	sie	gerne	aufgreifen,	um	so	in	Zeiten	

von	Corona	den	christlichen	Glauben	zu	verbreiten	und	an	die	Botschaft	der	Nächstenliebe	

zu	erinnern.		

Sucht	euch	dazu	ein	christliches	oder	biblisches	Symbol	aus.	Das	kann	ein	Regenbogen,	ein	

Engel,	ein	Kreuz,	eine	Taube	oder	etwas	Ähnliches	sein.	Googlet	doch	mal	im	Internet	nach	

christlichen	Symbolen.	Schreibt	noch	ein	passendes	Wort	oder	-	wenn	ihr	es	schafft	-	einen	

Satz/Spruch	daneben/darüber/darunter.	 

Mit	einer	solchen	„christlichen	Nachricht“	sollt	also	in	den	nächsten	Tagen	nochmal	Steine	

bemalen.	Dafür	habt	ihr	zwei	Wochen,	also	zwei	Schulstunden	Zeit.	Diese	sollt	ihr	wieder	

auslegen,	damit	sie	diesmal	aber	von	anderen	Leuten	gefunden	werden,	die	dann	diesmal	

die	frohe	Botschaft	des	Christentums	sehen	und	sich	hoffentlich	freuen.		Bitte	schickt	mir	ein	

Foto	von	eurem	Stein	an	roeser@gsgvelbert.de	,	damit	auch	ich	eine	große	Collage	von	den	

Steinen	machen	kann.		

Hier	noch	einmal	die	Anleitung: 

Anleitung:	 

• Ihr	benötigt	einen	flachen,	nicht	zu	kleinen	Stein,	den	ihr	für	bemalbar	haltet.		 
• Macht	die	Steine/den	Stein	gründlich	sauber	(Wasser	und	Bürste/Schwamm	reicht)	

und	lasst	sie/ihn	gut	trocken. 
• Überlegt	euch	vorher	das	Motiv	(siehe	oben). 
• Benutzt	dafür	wasserfeste	Stifte	(Eddings	oder	andere	deckende	Filzstifte)	oder	

Acrylfarben/-stifte oder	Wachsmaler	(auf	Geolino	gibt	es	auch	eine	tolle	Idee	(nur	
mit	Eltern!!!):	https://www.geo.de/geolino/basteln/721-rtkl-anmalen-heisse-steine)	

und	bemalt	euren	Stein.	 
• Geht	vielleicht	noch	ein	zweites	Mal	über	die	Bemalung,	falls	die	Farbe	zu	blass	

aussieht.	 
• Schreibt	auf	die	Rückseite	eures	Steins	unsere	Hashtags:	 

#GSGReli6 

• Um	euren	Stein	richtig	wetterbeständig	zu	machen,	könnt	ihr	ihn	noch	mit	klarem	

Nagellack	einpinseln.	 
• Nach	dem	Trocken	sucht	ihr	euch	ein	passendes	Versteck	–	denkt	daran:	Die	

Botschaft	soll	durchaus	gefunden	werden.	;) 

	

Viel	Spaß!!!	J 

	



Liebe Klasse 6c, 

 

wir machen mit dem Nervensystem weiter und machen diese Woche wieder einen Versuch: 

x Nehmt ein weißes Blatt Papier und schreibt zwei x-Buchstaben in 8cm Entfernung 
zueinander. 

x Nehmt das Papier mit der rechten Hand auf und haltet euch mit der linken Hand das 
linke Auge zu.  

x Fixiert nun mit dem rechten Auge das linke x und bewegt das Blatt vor und zurück. 
 

Î Beschreibe kurz, was passiert und versuche das Phänomen zu erklären. 

 

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

Herr Scheene  



Deutsch	6c	(Röser)	 	 18.-22.05.20	
Verrückte	Welt!	–	

Literarische	Texte	kennenlernen	
	
	
	

Arbeitsblatt	III	
	
	

	
Liebe	Schülerinnen	und	Schüler,	
	
weiter	geht	es	mit	Kapitel	5.	Achtung!	Wie	immer	gilt:	Alle	Aufgaben,	die	als	
Partnerarbeit	konzipiert	sind,	könnt	ihr	natürlich	leider	nur	alleine	erledigen.	Wegen	
des	Feiertages	ist	in	dieser	Woche	etwas	weniger	zu	tun.	
Bitte	bearbeitet	in	der	kommenden	Woche	schriftlich	die	folgenden	Aufgaben:	
	
	
	

	
A.	Arbeit	mit	Lügengeschichten	
	
S.	110	Nr.	2-4	
S.	112	Nr.	1-3	
S.	113	Nr.4	
	
B.	Lügengeschichten	selber	schreiben	
	
S.	114	Nr.1	
	
	
	
	
	
Schreibt	alle	Antworten	und	Texte	in	euer	Deutschheft,	arbeitet	ausführlich	und	
sorgfältig	und	schickt	mir	bitte	bis	spätestens	Freitag	Fotos	von	den	entsprechenden	
Seiten.	Fragen	können	wir	bei	„Jitsi“	oder	in	der	Klassengruppe	klären.		
	
	
	

Viel	Spaß!!!	J	
	
	

	



evangelische Religion 6 (Möllendorf)  18.05. – 29.05.20 

Liebe 6er,  

diese Aufgabe könnte euch bekannt vorkommen... Ihr habt im Fach Kunst 

„Schmunzelsteine“ bemalt. Ich finde das eine sehr schöne Idee und würde sie 
gerne aufgreifen, um so auch in Zeiten von Corona an christliche Werte und den 

richtigen Umgang mit der Schöpfung zu erinnern.  

Sucht euch dazu ein christliches Symbol oder eins aus der Natur aus. Das kann ein Engel, ein 

Kreuz, eine Taube, ein Baum oder etwas Ähnliches sein. Schreibt noch ein passendes Wort 

oder - wenn ihr es schafft - einen Satz/Spruch daneben/darüber/darunter.  

Mit einem solchen christlichen Aufruf zur Bewahrung der Schöpfung sollt ihr also in den 

nächsten Tagen nochmal Steine bemalen. Dafür habt ihr zwei Wochen, also zwei 

Schulstunden, Zeit. Diese sollt ihr wieder auslegen, damit sie diesmal aber von anderen 

Leuten gefunden werden, die dann euren Aufruf sehen und sich hoffentlich zu Herzen 

nehmen.  Bitte schickt mir ein Foto von eurem Stein an Moellendorf@gsgvelbert.de , damit 

auch ich eine große Collage von den Steinen machen kann.  

Hier noch einmal die Anleitung: 

Anleitung:  

x Ihr benötigt einen flachen, nicht zu kleinen Stein, den ihr für bemalbar haltet.   
x Macht die Steine/den Stein gründlich sauber (Wasser und Bürste/Schwamm reicht) 

und lasst sie/ihn gut trocken. 
x Überlegt euch vorher das Motiv (siehe oben). 
x Benutzt dafür wasserfeste Stifte (Eddings oder andere deckende Filzstifte) oder 

Acrylfarben/-stifte oder Wachsmaler (auf Geolino gibt es auch eine tolle Idee (nur 
mit Eltern!!!): https://www.geo.de/geolino/basteln/721-rtkl-anmalen-heisse-steine) 

und bemalt euren Stein.  
x Geht vielleicht noch ein zweites Mal über die Bemalung, falls die Farbe zu blass 

aussieht.  
x Um euren Stein richtig wetterbeständig zu machen, könnt ihr ihn noch mit klarem 

Nagellack einpinseln.  
x Nach dem Trocken sucht ihr euch ein passendes Versteck – denkt daran: Die 

Botschaft soll durchaus gefunden werden. ;) 

 

Viel Spaß!!! - 

mailto:Moellendorf@gsgvelbert.de


Liebe Klasse 6c,  

 

recherchiert die historische Stadtgründung Roms. Listet dafür stichpunktartig die 
wichtigsten Merkmale auf. 

Stellt dann Vermutungen zu der Frage auf, warum die Römer neben der historischen 
Stadtgründung auch eine mythologische Gründungssage aufrecht erhielten.  

 

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


 KR 6 Wochenarbeitsplan 8 & 9 18.05.2020    Ro 

 
 

Liebes Reli-Team, 

 

Frau Röser hat mir von einer tollen Idee erzählt, die sie in dem anderen Relikurs in Eurer 

Stufe aufgegeben habt. Bestimmt findet Ihr diese Idee auch eine schöne Abwechslung zu 

meinen bisherigen Aufgaben!   

Ihr habt für diese Aufgabe 2 Wochen Zeit, d.h. nächste Woche kommt noch kein neuer 

Auftrag von mir. 

 

Die Aufgabe könnte Euch bekannt vorkommen, denn Ihr habt im Fach Kunst schon einmal 

„Schmunzelsteine“ bemalt. Ich finde das eine sehr schöne Idee und würde sie gerne 

aufgreifen, um so in Zeiten von Corona anderen Menschen eine Freude zu bereiten.  

Sucht Euch dazu ein christliches oder biblisches Symbol aus. Das kann ein Regenbogen, ein 

Engel, ein Fisch, eine Taube oder etwas Ähnliches sein. Recherchiert doch einmal im Internet 

nach christlichen Symbolen und ihrer Bedeutung. Schreibt noch ein passendes Wort oder - 

wenn ihr es schafft - einen Satz/Spruch daneben/darüber/darunter.  

Die schönen Steine mit einem solchen christlichen Gruß sollt Ihr auf Spazierwegen oder an 

Bürgersteigen auslegen, damit sie von anderen Leuten gefunden werden, die sich dann über 

Euren Gruß freuen.  Bitte schickt mir ein Foto von Eurem Stein an Roland@gsgvelbert.de , 

damit ich eine große Collage von den Steinen machen kann.  

 

Viel Spaß damit und bleibt gesund, Tine Roland 

 



Treibhauseffekt:  Der Treibhauseffekt ist für unsere Erde sehr wichtig. 
 

 
Bild 1 

 

Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=fZKMAGB9o3M 
 

Aufgabenblock 1: 
 

1. Was ist der Treibhauseffekt? Beschreibe den Effekt mit Hilfe des Bild 1 und Video 1. 
2. Warum ist er wichtig für das Leben auf der Erde? 
3. Und was hat das mit unserem Thema Energieumwandlung und Energieerhalt zu tun? 
___________________________________________________________________________ 
 
 

 
Bild 2 

 
Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=7tEODAlOIZY 
 
Aufgabenblock 2: 
 

4. Was hat sich am Treibhauseffekt geändert, dass er das Leben ganz vieler Lebewesen und Pflanzen 
auf der Erde gefährdet? 
5. Welche Folgen hat der veränderte Treibhauseffekt für uns alle? 
6. Was kannst du dazu beitragen, dass dieser Effekt nicht noch stärker wird? 
 
Schau dir für die Beantwortung der Fragen das Bild 2 und das Video 2 an. Bei YouTub gibt es 
noch viel mehr Videos dazu, die kannst du dir gerne ansehen und dann findest du auch noch 
mehr Beispiele für Aufgabe 4 und 6. 



Ku 6 (TEN) Origami ab 18.5. 

 
Origami 

 
Liebe 6er,  
 
ich versuche weiterhin künstlerische Aktivitäten zu finden, die für 
euch einen Ausgleich schaffen. Hoffentlich habt ihr hierbei viel Spaß! 
Lest bitte zunächst die Vorgeschichte durch, damit ihr den Ursprung 
dieser Kunstart kennt. Bastelt anschließend verschiedene 
Gegenstände oder Tiere, ganz nach eurem Geschmack! Hierfür habt 
ihr wieder zwei Unterrichtsstunden, also zwei Wochen Zeit ; ). Viel 
Spaß!  

 
 

Jeder hat schon einmal einen Papierflieger gefaltet. Papier zu falten, kann 
jedoch eine wahre Kunst sein. So lassen sich verschiedene Tiere, Blumen und 
andere ausgefallene Objekte herstellen.  
Es gibt zahllose kostenlose Faltanleitungen und es bereitet große Freude, mit 
einem zweidimensionalen Stück Papier dreidimensionale Objekte zu 
erschaffen. Mit ein wenig Geduld und Fingerspitzengefühl kann jeder bald einen 
strahlend weißen Kranich basteln. 
 
Die Geschichte 
Origami beschreibt die Kunst des Papierfaltens. Primär verwendet man ein 
quadratisches Papier. Durchs Falten entstehen aus einem Papier zwei- oder 
dreidimensionale Objekte. Zu dieser Kunst zählen Figuren, wie Papierflieger, 
Tiere und weitere Gegenstände, wie zum Beispiel ein Würfel oder eine 
Schachtel. 
Diese Kunst stammt ursprünglich aus China und wurde bereits vor der 
Erfindung des Papiers angewandt. Zu damaliger Zeit (100 v.Chr.) verwendete 
man Stoffe und ähnliche Materialien, die künstlerisch gefaltet wurden. Im Jahre 
610 wurde dann das Papier durch Mönche nach China und Japan gebracht. Zu 
dieser Zeit erhielt das heute bekannte Origami Einzug in Japan und China. Doch 
bis zur Edo-Zeit (1603 – 1868) war das Papier sehr teuer und aufwendig in der 
Herstellung. Deswegen verwendete man Origami Figuren nur zu zeremoniellen 
Anlässen. 
Doch nicht nur China und Japan entwickelten die Falttechniken. Unabhängig 
davon entwickelte sich auch in Europa die Papierfaltkunst. Doch zu dieser Zeit 
waren nur wenige Figuren bekannt. So gab es Anleitungen aus Japan, einen 
Kranich zu falten und Anleitungen aus Spanien, wie zum Beispiel den Pajarita. 
Erst, als der Japaner Akira Yoshizawa im 20. Jahrhundert auf die Idee kam 
Origami neu aufleben zu lassen, entwickelte er neue Anleitungen in diesem 
Bereich. 
Innerhalb kurzer Zeit entstand somit eine Revolution innerhalb der Origami 
Welt. Die Modelle wurden stetig komplexer und nie zuvor erdachte Figuren 
entstanden. Diese Art der Revolution wurde vor allem durch einen Wettstreit 
zwischen mehreren Faltern vorangetrieben. Ziel dieses Wettstreits wahren 
möglichst lebensechte Käfer und Insekten zu falten. 



Ku 6 (TEN) Origami ab 18.5. 

So geht’s: 
 
Material:  
Als Material braucht man nur ein zumeist quadratisches Stück Papier, dessen 
Seiten alle gleich lang sind, gibt es meistens in den Größen von 15 cm x 15 
cm oder auch 20 cm x 20 cm zu kaufen. Das Papier gibt es einfarbig, vor 
farbig und hinten weiß, sowie auch mit vielen verrückten Mustern und 
Designs zu kaufen. 
 
Man kann auch ein normales Blatt Schreibpapier (Din A4) zurechtschneiden. 
Dafür muss man lediglich die linke untere Ecke diagonal nach rechts oben 
falten. Wenn der ursprünglich linke Rand perfekt am oberen Rand anliegt, kann 
man das überschüssige Papier rechts davon abschneiden. Anhand dieser 
Blattform lassen sich zahllose Figuren zaubern. 
 
 
Einfache Anleitung:  
 

 
https://www.solebich.de/wohnmagazin/dekorieren-mit-papier-hier-ist-die-einfache-falt-anleitung-für-origami-schiffchen/370485 

 
Die unterschiedlichsten Anleitungen findet ihr unter folgendem 
Link: 

https://einfach-basteln.com/faltanleitungen/origami/ 

https://einfach-basteln.com/faltanleitungen/origami/


 

Praktische Philosophie 6.Klasse Schönwitz 

Aus: Fair Play 1, Schöningh, 2010, S.146f. 



 
Aus: Praktische Philosophie 1, Cornelsen, 2009, S.130f. 


