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Liebe Klasse 6c,  

 

wir schließen mit dem antiken Griechenland ab und widmen uns nun den Römern. 

 

Aufgabe:  
Fertigt auf einem weißen Blatt Papier eine Mind-Map an. Im Zentrum steht  
„Römisches Reich“. 

 

 

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


Musik | Pittelkau | 6 Woche vom 04.05. - 08.05.2020

Wie	entsteht	überhaupt	der	Ton?		
Die	Tonerzeugung	bei	Holzblasinstrumenten	

Aufgabe	1  
a. Schaue dir das Video über die „Tonerzeugung“ bei Holzblasinstrumenten an.  
b. Lege dir eine Tabelle wie im Beispiel unten an und trage No@zen über die Tonerzeugung ein. S@chpunkte 

reichen aus. 
c. Ordnet dann die Holzblasinstrumente (KlarineEe, Querflöte, Oboe, FagoE) den jeweiligen 

Tonerzeugungen zu. 

 

Du möchtest gerne noch mehr über die Holzbläser wissen? Wenn du Lust hast, kannst du dir das Video über 
die „Herstellung des RohrbläEchens“ ansehen! 
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Liebe Klasse 6c!


Ich hoffe es geht euch und euren Familien gut. In der vergangenen Woche habt ihr euch ein Video über die 
verschiedenen Holzblasinstrumente angesehen. Dabei ist einem eurer Mitschüler aufgefallen, dass es ein 

weiteres Holzblasinstrument gibt, das auf dem Arbeitsblatt nicht vorkam: nämlich das Saxofon. 

Aber keine Sorge, ich habe das Instrument nicht vergessen. Es wird euch in der nächsten Woche 

begegnen. ;-) 


Einige von euch haben zu Hause selbst eigene Instrumente gebastelt und mir sogar Videos zugeschickt! 
Das sah wirklich super aus und ich hoffe es hat euch Spaß gemacht. Aber habt ihr euch nicht auch schon 

gefragt, wie ihr aus diesen „Instrumenten“ Töne herausbekommen konntet und wie überhaupt Töne bei den 
Holzblasinstrumenten entstehen? Heute findet ihr es heraus!


Ihr könnt die Aufgaben sowohl auf einem ausgedruckten Arbeitsblatt bearbeiten als auch auf einem Blatt Papier eures Collegeblocks. 
Egal wie - bitte bewahrt eure Aufgaben in eurem Musikhefter auf! 


Bei Fragen oder Unsicherheiten bin ich unter pittelkau@gsgvelbert.de für euch zu erreichen!
KAPITEL H

 

Tonerzeugung bei Holzb|asinstrumenten
M] Holzb|asinstrumenten entstehen beim Spielen am Mundstück Schwingun-
m Dabei werden die Tone bei den verschiedenen Holzb|asinstrumenten
im unterschiedlich erzeugt.w”
9a Seht euch den Film über die Tonerzeugung bei Holzb|asinstrumenten an.

Erläutert kurz, was bei den verschiedenen Möglichkeiten der Tonerzeu-
gung genau passiert.

b Legt eine Tabelle an. in die ihr euch Notizen über die Tonerzeugung macht.
Ordnet dann die jeweiligen Instrumente zu.

Tonerzeugung Was passiert dabei gena ?
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L6 a Notiert die Reihenfolge der im Videoquiz gespielten Instrumente.
b Eines der links abgebildeten Instrumente fehlt. Erklärt, warum dieses

Instrument nicht im Quiz vorkommt.

 

  
Tipp: Überlegt, was das Instrument von den vorkommenden Instrumen—
ten unterscheidet.

lhr hört verschiedene Musikausschnitte, in denen Rohrblattinstrumente mit
anderen Instrumenten gemeinsam spielen. Benennt die Rohrblattinstru-
mente.

‚i t9
‘ ® Probiert die Prinzipien der Tonerzeugung anhand selbstgebauter Instru-

' mente aus. Nutzt dazu die Infos aus der Box.

Mithilfe einfacher Instrumente. hergestellt aus Alltagsmaterialien,
lässt sich die Tonerzeugung praktisch erfahren.

den Enden an der Spitze
fest aneinandergedrückt,
sodass diese möglichst
nah aneinander liegen.
Kleine, in den Strohhalm
geschnittene Löcher
ermöglichen das Spiel
unterschiedlicherTöne.
Ein Papier in Form eines
Schalltrichters verstärkt
den Ton.

 

Fur eine „Papierklarinette“ benötigt man lediglich eine
Schere und ein Blatt Papier, das aufgerollt und leicht
eingeschnitten die Funktionsweise des Klarinettenmund—
Stücks zeigt. Im Video wird die Herstellung genau erklärt.

so gespielt werden
  

fl _F35 40

Um eine „Strohhalm-Oboe“ herzustellen. wird ein Strohhalm
an der Spitze auf beiden Seiten in der Längsrichtung mit
einer Schere angeschnitten. Anschließend werden die bei—
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MusiX ' Helbling |5‘l

https://1drv.ms/u/s!AiQKACuVwpAKgSVFsApe0tEFedIA?e=FGmq8C

https://1drv.ms/u/s!AiQKACuVwpAKgSSW6wvKXdLq5xQc?e=QQOuDb
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Liebe Klasse 6c, 

hier ist die Aufgabe für diese Woche: 

Erkläre in einem kleinen Text, warum Leistungssportler oft ein größeres Herz und mehr 
Lungenvolumen haben als der durchschnittliche Mensch. 

 

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

Herr Scheene  



Deutsch	6c	(Röser)	 	 04.-08.05.20	
Verrückte	Welt!	–	

Literarische	Texte	kennenlernen	
	
	
	

Arbeitsblatt	I	
	

	

Liebe	Schülerinnen	und	Schüler,	
	
in	der	letzten	Woche	habt	ihr	euch	mit	Lügengeschichten	beschäftigt.	Das	war	ein	
Themenbereich	aus	der	Klasse	5,	an	den	wir	Deutschlehrer	von	nun	an	gerne	
anschließen	und	weiter	darauf	aufbauen	möchten.	Ab	jetzt	arbeiten	wir	mit	eurem	
Deutschbuch	–	genauer	gesagt	mit	Kapitel	5.	Bitte	bearbeitet	in	der	kommenden	
Woche	die	folgenden	Aufgaben:	
	
	

	
A.	Hinführung	
	
S.	97	Nr.	1	+	3	
S.	99	Nr.	1-3	
	
B.	Nacherzählung	
	
S.	99	Nr.	4	
S.	100	Nr.	4-7	
	
C.	Hörspiel	
	
S.	101	Nr.	1-3	(Bei	Aufgabe	3	müsst	ihr	die	Ideen	leider	alleine	sammeln.)	
S.	102	Nr.	4	
	
Wer	Lust	hat,	kann	gerne	einmal	versuchen,	das	Hörspiel	mit	dem	Handy	
aufzunehmen.	Ich	würde	mich	freuen,	einige	eurer	Ergebnisse	später	anzuhören!!!	J	
	
	
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	
	
	

	



 
(aus: Fair Play 1, herausgegeben von Volker Pfeifer, Schöningh, 2010, S.144f.) 

 
Aufgaben: 

1. Beschreibt die einzelnen Abbildungen. 
2. Notiere im Heft, welches Bild dir am besten gefällt und warum. Stelle danach von drei 

Bildern eine Rangfolge auf. 
3. Woran liegt es, dass einige Bilder oft und andere kaum oder gar nicht ausgewählt 

werden? 
4. Was haben Tiere mit Menschen zu tun? Jedes Bild gibt dazu eine andere Antwort. 

Schreibe zu zwei Bildern die Antwort auf. 
5. In welchen dargestellten Beispielen seid ihr mit dem Verhalten der Menschen 

einverstanden, wo nicht? Begründe deine Meinung und beschreibe weitere dazu 
passende Beispiele. 

6. Stelle 5 Regeln für das Verhalten der Menschen gegenüber Tieren auf. 
 



KU 6 (TEN) Schmunzelsteine ab 4.5. 

 
 
Liebe 6er,  
 
in den letzten Wochen hat sich unser Leben stark verändert, um uns selbst und vielleicht 
auch andere Menschen wieder etwas mehr zum Schmunzeln zu bringen, habe ich mir ein 
kleines Projekt überlegt. Ihr habt sicher alle schon von den Schmunzelsteinen gehört, die 
immer häufiger im Wald oder an öffentlichen Plätzen aufzufinden sind. Das sind kleine 
bemalte Steine, die vorne ein witziges/schönes Bild und hinten einen # (Hashtag) haben.  
 
Die Projektidee ist, dass ihr einen solchen Stein (Anleitung folgt) in den nächsten Tagen 
bemalt (hierfür habt ihr wieder zwei Wochen also zwei Schulstunden Zeit) und in eurer 
näheren Umgebung bzw. von euren Klassenkameraden oder der Schule versteckt (nicht zu 
sehr), damit jeder, der diesen Stein von uns (ja, ich begebe mich auch auf die Suche) findet 
ein Foto von dem Stein/ den Steinen macht und dieses mir per Mail (diesmal ohne 
Abgabedatum) sendet. Dann kann ich eine große Collage von unseren Steinen machen.  
 
Anleitung:  
 

- Ihr benötigt einen flachen nicht zu kleinen Stein, den ihr für „bemalbar“ haltet 
(vorsichtshalber sammelt ihr mehrere ; ) )  

- Macht die Steine/den Stein gründlich sauber (Wasser und Bürste/Schwamm reicht) 
und lasst sie/ihn gut trocken 

- Überlegt euch vorher ein Motiv, schaut mal im Internet, da gibt es viele Ideen 
- Nehmt wasserfeste Stifte (Eddings oder andere deckende Filzstifte) oder Acrylfarben 

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:  
#GSG6a      oder #GSG6b       oder #GSG6c 

- Um euren Stein richtig wetterbeständig zu machen, könnt ihr euren Stein noch mit 
klarem Nagellack einpinseln.  

- Nach dem Trocken sucht ihr euch ein passendes Versteck und macht euch auf die 
Suche nach den vielen anderen Steinen (wenn alle mitmachen immerhin an die 90).  

 
 
 

Viel Spaß!!! 




