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Musik | Pittelkau | 6                                       Wochen vom 
25.05. – 05.06.2020 

 
Die Familie der Streichinstrumente 

 
Die Familie der Streichinstrumente besteht aus vier Mitgliedern in vier Größen. Sie 
unterscheiden sich in Tonhöhe, Klangfarbe und Spielweise voneinander.   
 
 
Aufgabe 1 
 
Sieh dir das Video zu der Familie der Streichinstrumente an und bearbeite die Aufgaben. 
 
a) Beschrifte die Mitglieder der Instrumentenfamilie mit ihrem italienischen und 

deutschen Namen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Erkläre, wie ein Ton auf der Geige entsteht.  
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Erkläre, wie ein Cello beim Spielen gehalten wird. Worin unterscheidet sich die 
Spielhaltung eines Cellos zu der Spielhaltung einer Violine? 

 
 
 
 
 

Italienischer Name: _____________       ______________      _____________        ______________ 
Deutscher Name:    _____________       ______________       _____________        ______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2HwBdVpuwdE&t=186s 
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d) Sortiere die vier Mitglieder der Familie der Streichinstrumente vom tiefsten bis zum 

höchst klingendsten Instrument. 
 
 
 
 
 
 

e) Wie viele Saiten haben die Streichinstrumente? Kreuze an! 
 

Violine   Viola   Violoncello  Kontrabass 
  

 

tief hoch 

4 Saiten 
5 Saiten 

4 Saiten 
5 Saiten 

4 Saiten 
5 Saiten 

4 Saiten 
5 Saiten 



Liebe Klasse 6c, 

 

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

x Schaut in den abendlichen Himmel zu den Sternen 
x Fixiert einen Stern mit euren Augen 
x Guckt dann ganz knapp neben den Stern 

Schreibe auf, was passiert und stelle Vermutungen auf, warum das so ist. 



Deutsch	6c	(Röser)	 	 25.-29.05.20	
Verrückte	Welt!	–	

Literarische	Texte	kennenlernen	
	
	
	

Arbeitsblatt	IV	
	
	

	
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.		

Bitte	bearbeitet	in	der	kommenden	Woche	schriftlich	die	folgenden	Aufgaben:	

	
	
	

	
A.	Sprachtraining:	Groß-	und	Kleinschreibung	von	
Adjektiven	
	
	
S.115	Nr.1-3	
	
	
	
B.	Fit	in…	-	Eine	Lügengeschichte	untersuchen	
	
S.	117	Nr.	1a,2,3	
S.	118	Nr.	4,5	
	
	
	
	
Schreibt	 alle	 Antworten	 und	 Texte	 in	 euer	 Deutschheft,	 arbeitet	 ausführlich	 und	

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

Seiten.	Bei	Fragen	schreibt	mir	gerne	eine	E-Mail.		

	
	
	

Viel	Spaß!!!	J	
	

	



Das antike Rom 25.05.2020 – 29.05.2020 
Die römische Familie Geschichte – 6c – SN/ZI  

 

Nach: Eilers, S.; Hartig, S.; Rüger, F.; Schlotter, R.: Das Leben im antiken Rom – „Moderner“ Alltag vor 2000 Jahren? (lizen-
ziert unter CC BY-SA 4.0). https://oer.uni-leipzig.de/lerninhalt/das-leben-im-antiken-rom-moderner-alltag-vor-2000-jahren/# 

Liebe 6c,  
mein Name ist Frau Ziegler und ich unterrichte an unserer Schule Englisch und Geschichte. In den kom-
menden Wochen werde ich euch gemeinsam mit Herrn Scheene in Geschichte unterrichten. Wir wer-
den uns mit dem Alltag der Römer beschäftigen, denn Asterix und Obelix haben uns um Hilfe gebeten, 
mehr über ihre Feinde herauszufinden! Schickt eure Arbeitsergebnisse also sowohl an Herrn Scheene 
als auch an mich (janina.ziegler@rub.de). Ich freue mich mit euch zu arbeiten und hoffe, dass wir uns 
ganz bald auch persönlich kennenlernen!  
Herzliche Grüße und viel Spaß! 
Frau Ziegler  

 

Die römische familia – eine ganz normale Familie? 
Asterix und Obelix haben von Majestix einen Geheimauftrag be-

kommen. Sie sollen sich intensiv mit dem römischen Leben beschäf-

tigen. Das Ziel ist es, den Feind besser kennenzulernen und so noch 

bessere Strategien für den Kampf ausarbeiten zu können. Voller Neugier und Enthusiasmus 

begeben sich die beiden auf die Suche.  Zuallererst haben sie sich vorgenommen, etwas über 

die römische Familie zu erfahren; vielleicht ist es ihnen so möglich die Bräuche der Römer zu 

verstehen.  

„Obelix, was meinst du, wie sieht so eine römische Familie aus?“, fragt Asterix.  

„Na, wie soll so eine Familie schon aussehen? Wie jede andere auch, oder?“, erwidert Obelix.  

„Nun, wir werden es gleich herausfinden, Obelix. Ich habe diesen einzigartigen Text gefunden, 

der uns hoffentlich alles wichtige verrät“, sagt Asterix. 

„Na dann, mal los!“, ruft Obelix aus.  

 
Die römische Familie 
Als kleinster Baustein der römischen Gesellschaft galt die Familie. Dazu zählten im alten 

Rom alle Personen, die in einem Haus oder Hof lebten und auch arbeiteten. Neben dem 

Vater, der Mutter und den Kindern gehörten auch die Sklavinnen und Sklaven der Fa-

milie an. Auch Bürgerinnen und Bürger, die zwar rechtlich frei, aber wirtschaftlich von 

der Familie abhängig waren, gehörten dazu, sodass die Familie auch als Wirtschafts-

einheit zu betrachten war. 

Der Vater war das Oberhaupt der Familie und konnte nach römischem Recht als Richter 

über die Familienmitglieder, so auch über deren Leben und Tod entscheiden. Die Mut-

ter war vorwiegend für den Haushalt zuständig, sowie für die Erziehung der Kinder und 

die Aufsicht der Sklavinnen und Sklaven. Seit der Kaiserzeit konnte sie aber auch eige-

nes Vermögen erwerben und besitzen. 

 Was glaubst du? Wie sieht eine römische Familie aus? Mache dir kurz Notizen.  

 Lies auch du den untenstehenden Text und markiere alle wichtigen In-
formationen, die du zur römischen Familie bekommst.  
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Nach: Eilers, S.; Hartig, S.; Rüger, F.; Schlotter, R.: Das Leben im antiken Rom – „Moderner“ Alltag vor 2000 Jahren? (lizen-
ziert unter CC BY-SA 4.0). https://oer.uni-leipzig.de/lerninhalt/das-leben-im-antiken-rom-moderner-alltag-vor-2000-jahren/# 

Die Mädchen wurden sehr früh verheiratet, meist im Alter von 12 bis 17 Jahren. Die 

Jungen galten ab dem 16. Lebensjahr als volljährig, wofür sie im Rahmen einer Feier 

den Haarschnitt der Männer bekamen und mit der Toga (= gewickeltes Gewand der 

Römer) eingekleidet wurden. 

Die zur Familie gehörenden Sklavinnen und Sklaven waren laut dem Recht der Römer 

Eigentum des Hausherrn, der sie behandeln, verkaufen und bestrafen konnte, wie er 

wollte. Sie hatten also keine eigenen Rechte. Die Sklaven konnten für alle Tätigkeiten 

eingesetzt werden. Je nach Fähigkeiten und Ermessen des Herrn mussten sie mehr oder 

weniger harte Arbeiten verrichten. Am schwersten hatten es die Sklaven in den Berg-

werken. Auch bei Arbeiten in der Küche oder in der Landwirtschaft mussten sie helfen. 

Weniger schwer hatten es diejenigen, die als Lehrer, zur Kinderbetreuung oder als 

Ärzte eingesetzt wurden. 
Eilers, S.; Hartig, S.; Rüger, F.; Schlotter, R.: Das Leben im antiken Rom – „Moderner“ Alltag vor 2000 Jahren? 
(lizenziert unter CC BY-SA 4.0). 

„Asterix, ich muss ehrlich sagen, die spinnen, die Römer! Wer soll da denn noch durchblicken?! 

Kannst du mir das irgendwie nochmal anders erklären?“ Obelix kratzt sich verwirrt am Kopf.  

„Aber natürlich, Obelix, pass auf!“ Asterix beginnt eine Mindmap zu zeichnen.  

„Ich glaube, die Kinder der 6c haben sogar noch bessere Mindmaps als ich gemalt! Schau, 

verstehst du nun, Obelix?“, fragt Asterix. 

„Ja, ich denk schon. Hätte ich ein Wildschwein im Magen gehabt, hätte ich es auch so verstan-

den, aber mit einem leeren Magen, denkt es sich sehr schlecht…“, erklärt Obelix.  

„Wenn man die Familie der Römer mit unserer gallischen Familie vergleicht…“, fängt Asterix 

an. Die beiden beginnen die Familienmodelle miteinander zu vergleichen.  

 
Römische Familie  Heutige Familie 

 Familienmitglieder  

 Rechte und Aufgaben der 

Familienmitglieder 

 

 Entwicklung der Kinder  

 

 Hilf Asterix die Mindmap anzufertigen. Schreibe die römische Familie in die 
Mitte und beantworte durch die Mindmap folgenden Fragen:  
• Welche Familienmitglieder gibt es? 
• Was sind ihre Aufgaben?  
• Welche Unterschiede wurden zwischen Jungen und Mädchen gemacht? 
• Welche Bedeutung hat die Familie im alten Rom? 

 Dabei können wir Asterix und Obelix nicht wirklich helfen, denn sie kennen 
ihren Stamm natürlich besser als wir. Vergleiche stattdessen die römische 
Familie mit heutigen Familien. Fertige eine Tabelle wie unten an.  


