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

CH PG Bearbeitet bitte das neue Arbeitsblatt zum Aufstellen von
Reaktionsgleichungen. Meldet euch bei Fragen oder Problemen gerne bei
mir.  

Ich würde mich sehr über eure
Rückmeldungen freuen. 

D JU Du bekommst deine Haus-Aufgaben (für etwa 67') am Mittwoch im
Präsenzunterricht und/oder ab Mittwoch auch auf Iserv. 
Am Mittwoch bekommst du von deinen Klassenlehrern auch eine
Einführung auf IServ.  

Diesmal möchte ich bitte bis zum 5.6.

(18 Uhr) eine Mail von dir bekommen,

in der du mir deine Arbeitsergebnisse

schickst, bitte als Fotos oder als Pdf: 

über IServ 

An  

Jana.junge@gsgvelbert.schulserver.de

(falls das noch nicht klappt geht

natürlich auch die übliche E-Mail

Verbindung) 

Verwende bitte im Betreff folgenden

Titel: „Dein Name-D-7b-5.6.“ 

Musterlösungen bekommst du dann

in der Folgewoche.  

 

E5 LH - p. 123 C1 (Hörtext ist wieder in den Lösungen der letzten Woche) 

- freiwillig: p. 123 C2 (alleine, in der Gruppe geht ja leider nicht) 

- p. 124 C3 (auch Aufgabe b alleine) und C4  

-Workbook p. 105 C2 
 

 die Aufgaben wie immer bis Freitag
18Uhr an leonhardt@gsgvelbert.de 

EK JA AB Wüsten " AB-7b-EK-JA-1" bearbeiten  pdf-Datei an meine Mail-Adresse 

EK STU Fortsetzung des neuen Themas: „Naturgefahren und Naturkatastrophen“ 

Bei den Arbeitsblättern findet sich ein neuer Arbeitsauftrag zum Thema "Eine

Naturkatastrophe vorstellen"  

Für die Bearbeitung hast Du Zeit bis

zum 19.06.20. Ein Zwischenergebnis

kannst Du mir bis zum 05.06.20

zuschicken.  

EKE VN Bearbeitet bitte das Arbeitsblatt Earthquakes.  
 

 Für die Bearbeitung habt Ihr bis zum
10.6.20 Zeit.  
 

ER MOE Thema: Bibel und fairer Handel 
Bearbeitet das Arbeitsblatt "Was sagt die Bibel zum fairen Handel und
Umgang mit armen Menschen?". 
Sende deine Ergebnisse wie gewohnt an moellendorf@gsgvelbert.de 
Viel Erfolg! 

  

F6 BS In dieser Woche sollt ihr euch mit dem Lektionstext im Buch auf S.122/123
beschäftigen. Lasst euch nicht davon aus der Ruhe bringen, dass der so lang
ist! Schreibt zunächst die Vokabeln in euer Heft und lernt sie. Lest euch den
Text anschließend mehrfach durch und erstellt eine Tabelle mit den W-
Fragen. Versucht diese zu beantworten. (S.122 Nr.1) Lest euch dazu die
Methode im Buch auf S.153/25.3 durch. Versucht anschließend die
Geschichte anhand der kleinen Bilder in eigenen Worten nachzuerzählen
(S.123 Nr2b). Weil jetzt zwei kurze Wochen aufeinanderfolgen und ihr am
Mittwoch wieder Unterricht habt, habt ihr etwas länger Zeit. 

Bitte schickt mir eure Tabelle und
Texte bis Mittwoch (10.06.20) an
bocks@gsgvelbert.de oder über Iserv 
 
 

F6 MB In dieser Woche sollt ihr euch mit der Form von "tout le" beschäftigen. Das
bedeutet "alle/jede/ganz". Ihr müsst euch immer das folgende Nomen
anschauen. Bei weiblichen Nomen müsst ihr "toute la" und "toutes les"
(Plural) benutzen und bei männlichen "tout le" oder "tous les" (plural)
verwenden. Erledigt im Buch die Aufgaben Nr.5-6 auf S.78 und im CdA die
Aufgabe 4a) auf S.48. Ihr könnte das auch nochmal in euren
Grammatikheften oder im Buch auf S.86 nachlesen. 

Bitte kontrolliert die Aufgaben am
Ende der Woche eingeständig mit
dem Lösungsblatt. 
 

mailto:Jana.junge@gsgvelbert.schulserver.de(falls
mailto:bocks@gsgvelbert.de


GE BZ  Der Augsburger Religionsfrieden beendete die Streitigkeiten um die
„richtige“ Konfession vorerst. Allerdings konnte er nicht alle Probleme, die
sich durch die Spaltung der christlichen Religion und deren Nachwirkungen
ergeben hatten, lösen, da er selbst als problematisch angesehen werden
kann. 

Beurteile, weshalb der Augsburger Religionsfrieden aus heutiger Sicht als
problematisch angesehen werden kann, indem Du.. 

1. Dich mit Hilfe des VTs (S. 86) und Q2 (S. 87) über den Augsburger
Religionsfrieden und dessen zentrale Bestimmungen informierst, 

2. Die zentralen Bestimmungen des Ausburger Religionsfriedens erklärst
und 

3. Am Beispiel eines ursprünglich in Osnabrück lebenden Katholiken
erläuterst, weshalb der Augsburger Religionsfrieden für normale
Bürger so problematisch war. Nutze dafür auch die Informationen der
Karte D1 (ebenfalls  S. 87). 

 

 Freiwillige Abgabe per Mail bis
Freitag 

KR RO Guten Morgen liebes Reli-Team!  

Wegen der Pfingstfeiertage gibt es diese Woche keine Aufgabe! 

Genießt die freien Tage, 

Tine Roland 

  

KU JU Vom 22.5.2020 bis zum 10.6. - Zeitrahmen ca. 2x67‘  
 Fischschwarm 
Arbeite mit Buntstiften auf DIN A3. Klebe zwei DIN A4-Blätter
zusammen, solltest du kein großes Blatt zu Hause haben. 

Die Fische sollen bunt werden der Hintergrund viel blasser. Das nennt
man in der Kunst-Wissenschaft Qualitäts-Kontrast.  

Achte auf die Verteilung auf dem Blatt: Das hat mit der
Bildkomposition zu tun. Du kannst die Fische zum Beispiel alle in der
Mitte anordnen oder verteilt auf dem Blatt. Vielleicht fällt dir noch
etwas ganz anderes ein.  

Die Fische sollen frei erfunden sein und abwechslungsreich in Formen
und Farben. Zeichne einen, der in die andere Richtung schwimmt und
sich von den anderen besonders unterscheidet.  

Drücke beim Zeichnen der Fische mit den Buntstiften besonders gut
auf, damit die Farben leuchtend werden. Anders beim Hintergrund, hier
musst du leicht mit Grau oder Blau hell schraffieren, damit sich ein
Qualitäts-Kontrast ergibt.  Pflanzen oder Gegenstände im Hintergrund
kannst du auch wie verschwommen ganz leicht mit Buntstift zeichnen.  

Nimm dir Zeit für diese Aufgabe und arbeite an unterschiedlichen
Tagen, immer dann wenn du Lust hast. 

Ich freue mich schon auf eure Ergebnisse! 

Gerne freiwillig als Foto bis zum

10.6.20 (18 Uhr) über IServ 

An  

Jana.junge@gsgvelbert.schulserver.de

 

(falls das noch nicht klappt geht

natürlich auch die übliche E-Mail

Verbindung)  

 

Verwende bitte im Betreff folgenden

Titel: „Dein Name-KU-7b-10.6.“ 

(wenn noch nicht geschehen, hast

du vielleicht Lust, von den

bisherigen Arbeiten auch Fotos zu

schicken!)  
 

 

L6 FR Wiederholt in der kurzen Pfingstwoche nur Vokabeln (mit denmit den
Grammatikangaben!!!)Grammatikangaben!!!): Lektionen 14,15,16. 

  

LZ M PG Bearbeite auf S. 220 das Grundwissen zu Brüchen und Dezimalzahlen.  

LZ M RA  bettermarks   

M EB Leider fehlten letzte Woche die Aufgaben. Deswegen wende diese Woche
das Wissen an, das du auf den Seiten 155 und 156 in deinem Buch
erworben hast, indem du die Aufgaben 2 und 4 auf Seite 156 und die
Aufgaben 6 und 9 auf Seite 157 bearbeitest! 

  

MU PI  Siehe "AB – 7b – Musik – PI – STU – 4"  Die Ergebnisse können freiwillig an
pittelkau@gsgvelbert.de geschickt
werden. 

PK LH  Nachdem ihr in diesem Thema bis jetzt viel über Mitwirkung in der
Gemeinde gelernt habt. Was würdet ihr jemandem entgegnen, der sagt, dass
in Velbert vieles schlecht läuft und man da eh nicht ändern kann.  

  

PP BA  s. "AB-07-PP-BA-7" Bei E-Mail-Kontakt bitte "Klasse,
Vorname und Nachname" im Betreff
und Dateien gleichermaßen

mailto:Jana.junge@gsgvelbert.schulserver.de
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kennzeichnen 

SP WR Lerne einen Kopfstand (einfacher als Handstand): 
https://kurzelinks.de/Kopfstand 

 Wer mag schickt mir seine
Fortschritte an
weissler@gsgvelbert.de  

https://kurzelinks.de/Kopfstand
mailto:weissler@gsgvelbert.de


 
 

 
 

 

Wochenplan von:________________________ 
Vom 03.06. bis 05.06. 

 

Tag Meine Aufgaben erledigt x 

Mittwoch 

   
   
   

   

Donnerstag 

   
   
   

   

Freitag 

   
   
   

   

Das kannst du 
immer üben 

   
   

   
 


