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AufgabeAufgabe erarbeitete Ergebnisse erarbeitete Ergebnisse  
(welche Form?/wohin?)(welche Form?/wohin?) 

BI SN Wir machen mit dem Auge weiter und machen diese Woche wieder einen Versuch: 

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

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

 freiwillig an t.scheene@gmail.com 

D BS  Liebe 6B, auch in dieser Woche sollt ihr weiter zu dem Thema "Lügengeschichten" arbeiten. Die
Aufgaben befinden sich auf dem Arbeitsblatt. 

bocks@gsgvelbert.de  
Abgabe Freitag 29.05. 

E5 KN Liebe 6b,  

Ich freue mich darauf, euch am MMittwoch (!), den 27.05ittwoch (!), den 27.05. wieder in der Schule zu sehen. !"#$%  

Bringt bitte eure Aufgaben zum Past Progressive, die ihr letzte Woche zu Hause bearbeitet habt,
mit. Die nächsten Aufgaben für zu Hause bekommt ihr dann am Mittwoch von mir.  

   

ER BUE  Wart ihr, wie vorgeschlagen, draußen? Dann habt ihr sicher viel Schönes in der Natur
gesehen – aber auch eine Menge Müll und Dreck, der da nicht hingehört. Geht noch
einmal hin und macht Fotos, von den schönen und den hässlichen Eindrücken.  

 

GE BR Liebe 6b, 

Ihr wisst nun schon, wie die Stadt Rom gegründet wurde. Lange Zeit wurde Rom von
etruskischen Königen regiert, doch die Römer waren mit deren Herrschaft nicht mehr zufrieden
und vertrieben schließlich den König aus der Stadt. Die Römer waren sich sicher: Nie wieder
sollte ein König herrschen! Sie gründeten schließlich eine Republik.  Republik heißt übersetzt
öffentliche Sache und bedeutet eigentlich, dass das ganze Volk mitbestimmen kann. Ob in der
Römischen Republik wirklich alle mitbestimmen konnten, erfährst du hier: 

  

Thema: Die römische Republik – ein Staat für alle? 

Aufgaben: 

1. Öffne den Link unter:  

https://static.cornelsen.de/bgd/97/83/06/06/48/87/0/9783060648870_x1KA_001_030.pdf 

2. Lies den Text „Die Republik – ein Staat für alle?“ auf S. 114 und 115 (im pdf-Dokument S.
30) 

3. Fasse den Konflikt zwischen Patriziern und Plebejern kurz zusammen, indem du in jeweils
einem Satz folgende Fragen beantwortest: 

a. Was sind Plebejer? 
b. Was sind Patrizier? 
c. Was ist der Grund des Konflikts? 
d. Wie haben die Plebejer es geschafft, Zugeständnisse von den Patriziern zu erlangen? 
4. Betrachte nun Bild 1. Dort siehst du das Ergebnis der Ständekämpfe zwischen Patriziern

und Plebejern. Die Römer hatten sich geeinigt, wer wieviel Macht in Rom hatte. (So ein
„Verfassungsschema“ hast du schon für Athen erstellt.) Beschreibe nun das Schema zum
Aufbau der Römischen Republik in einem Fließtext. Es macht Sinn, wenn du ganz unten
mit der Beschreibung des Schemas anfängst (rauen, Sklaven, Fremde) 

5. Verfasse ein kurzes Statement: „Der Aufbau der römischen Republik ist für die Plebejer
(un)gerecht, weil...“ 

  

Ich würde mich sehr freuen, die Aufgaben 4 und 5 von euch zugeschickt zu bekommen!  

 

  

ITG BA Am Mittwoch werden euch von euren Klassenleitungen die ITG-Arbeitshefte "Medienwelten 2"
ausgeteilt. Bearbeitet bis zum Ende des Schuljahres mindestens die Kapitel 4 "Mobbing" und 5
"Medien". Gerne könnt ihr zusätzlich auch die Kapitel 2 "Videoproduktion" und Kapitel 3
"Gaming" bearbeiten. 
Viel Erfolg! 

 

KR RO Guten Morgen liebes Reli-Team!  

Wie gefiel es Euch, kreativ zu werden? Leider habe ich bis jetzt nur 1 Steine-Foto bekommen –
traut Euch!!!! 

Obwohl Ihr ja für die Schmunzelstein noch Zeit habt, schicke ich Euch schon eine neue Aufgabe,
die dann aber auch erst bis zum 05.06bis zum 05.06. fertig sein soll – Ihr könnt also selbst entscheiden, ob
Ihr sie noch eine Woche ruhen lasst, oder ob sie Euch schon jetzt interessiert… 

Diese Woche könnt Ihr Euch nämlich schon mit dem christlichen Fest „Pfingsten“ beschäftigen,
das wir am kommenden Wochenende feiern. 

Siehe Arbeitsblatt „AB-6…-KR-Ro“ 

Euch viel Spaß und Erfolg bei der Arbeit, schreibt mir gerne und bleibt gesund, 

  

mailto:bocks@gsgvelbert.de
https://static.cornelsen.de/bgd/97/83/06/06/48/87/0/9783060648870_x1KA_001_030.pdf


Tine Roland 

KR ROE  Das Arbeitsblatt "Schmunzelsteine" gilt auch noch für diese Woche!  Wird im Unterricht besprochen! 

KU TEN  Siehe letzte Woche   

M RA Liebe 6b, 
letzte Woche habt ihr nun herausgefunden, wie das mit dem Multiplizieren von Dezimalzahlen
funktioniert. Leider sehen wir uns diese Woche noch nicht. Ich freue mich aber auf jeden Fall
sehr, wenn es danach die Woche klappt! !"#$%   
Für diese Woche bitte ich euch zu Hause die folgenden Aufgaben zu bearbeiten: 
1. Erstellt ein Lernblatt über das Multiplizieren von Dezimalzahlen und die

Kommaverschiebung. Euer Lernblatt sollte die Regeln mit Erklärung und mindestens 5
Beispielaufgaben enthalten. Ein schön gestaltetes Lernblatt gefällt mir immer gut! 

2. Arbeitsheft S. 43  
3. Ein Liter Luft wiegt ca. 1,29 g. Schätze erst und berechne dann exakt, wie schwer die Luft

in deinem Zimmer ist. Zur Erinnerung: 1 Liter = 1 dm³ 
4. Bettmarks "MAI" 

Bitte schickt mir euer Lernblatt möglichst
als PDF an rauschen@gsgvelbert.de 

MU EB Liebe 6b, 
da wir uns voraussichtlich am Mittwoch sehen, gibt es erstmal keine neuen Aufgaben! 

  

PH KA  Arbeitsblatt Treibhauseffekt. Die Aufgaben der letzten Woche sind für zwei Wochen.  
 

 Bei Fragen gerne an
info@estherkanschat.de 
Oder in meiner Sprechstunde Mi 10-11
Uhr über Jitsi KaGSGVelbert2020 

PP SC Siehe Arbeitsblatt „Kinder und ihr Hund“ von letzter Woche (Die Aufgaben sind für zwei
Wochen.18.5.-29.5.) 
Nr. 3-10 alle schriftlich 

  

SP RU  Haltet euch weiter fit u. bewegt euch mindestens 2x die 
 Woche! Bei schönem Wetter draußen u. bei schlechtem 
 Wetter drinnen (Gymnastik) 
Ich hoffe, ihr bleibt am Ball und treibt selbstständig etwas Sport! Einige von euch haben
vielleicht schon wieder Training im Verein (Tennis,Fb,Reiten)  
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Wochenplan von:________________________ 
Vom 25.05. bis 29.05. 

 

Tag Meine Aufgaben erledigt x 

Montag 

   
   
   
   

Dienstag 

   
   
   

   

Mittwoch 

   
   
   

   

Donnerstag 

   
   
   

   

Freitag 

   
   
   

   

Das kannst du 
immer üben 

   
   

   
 


