
Klassenstufe 6 
Woche: 11. – 15. Mai 2020 

Deutsch 
Ansprechpartner: 
Frau Neumann  
Frau Weiß 

E-Mail:  
andrea.neumann@rsplus-hassloch.de 
jessica.weiss@rsplus-hassloch.de 

1. Hier zunächst ein Link zu den Lösungen der letzten Woche. 

https://stash.cat/s/EtdhfSu8Vo 

Bitte vergleiche und verbessere, wenn nötig. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

In dieser Woche wollen wir uns näher mit Nomen beschäftigen. 

Wie du weißt, werden diese groß geschrieben. Manchmal ist man sich aber 

vielleicht unsicher, ob es sich um ein Nomen handelt – oder nicht. Dann lohnt es sich, einen Blick auf 

die Wörter zu werfen, die es begleiten…. 

→ Nomen erkennt man oft an sogenannten Nomensignalen. 

__________________________________________________________________________ 

 Aufgabe 2: Ein Erkennungsmerkmal sind die Endungen  

a.) Ordne die folgenden Wörter in die Tabelle ein und ergänze den Artikel:  

Eigentum, Freundin, Hoffnung, König, Tisch, Schönheit, Hindernis, Freundlichkeit, Zeugnis, Ergebnis, 

Fröhlichkeit, Forderung, Kenntnis, Gemeinschaft, Rittertum, Achtung, Tapferkeit,  

Herzogtum, Heiterkeit, Irrtum, Finsternis, Brauchtum, Neigung, Einheit, Mannschaft 

- heit - keit - nis - ung - schaft - tum - in - Rest 

 

b.) Es gibt noch die Endungen – schaft, - tum und -in.  

Finde zu jeder Endung fünf Beispielwörter. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://stash.cat/s/EtdhfSu8Vo


Aufgabe 3 Folgende Sätze sind Teil einer Geschichte – weiter Nomensignale 

=> „….Wir befinden uns in england – vor vielen, vielen jahren. ….. 

=> …..als der könig jedoch starb, ohne seinen nachfolger zu bestimmen, zerrüttete sich das reich und 

zerfiel wieder in viele kleine königreiche …… 

=> …. wer es schafft, dieses schwert aus dem stein zu ziehen, wird könig von england…. 

=> so kam artus auch zu dem efeubewachsenem amboss. ….. 

a.) Schreibe die Sätze in richtiger Groß- und Kleinschreibung auf. 

b.) Unterstreiche die Nomen und unterstreiche die begleitenden Wörter. 

c.) Ordne die Begleitwörter folgenden Oberbegriffen zu: 

- Adjektive 

- Zahlwörter (Nummerale) 

- Artikel 

- Pronomen 

- Präpositionen ( Hilfekärtchen => falls du nicht mehr weißt, was Präpositionen sind, findest du unter 

https://stash.cat/s/C7DTjYOAdg  eine Hilfe)   

_____________________________________________________________________________________ 

Aufgabe 4 Kreativer Umgang mit der Geschichte 

a.) Lies nun unter https://stash.cat/s/v3ONEUafKI  die Geschichte. 

b.) Wie könnte es weitergehen?  Schreibe fünf Sätze auf. 

c.) Um welche Art von Geschichte handelt es sich? 

d.) Zeichne nun eine Bildergeschichte oder einen Comic zur Geschichte.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://stash.cat/s/C7DTjYOAdg
https://stash.cat/s/v3ONEUafKI


Mathematik 

Ansprechpartner:  
Frau Steneberg-Lipphardt 
Frau Weisbrod 

E-Mail:  
iris.steneberg-lipphardt@rsplus-hassloch.de 
rebecca.weisbrod@rsplus-hassloch.de 

1.  Wie fit bist du schon für das neue Thema? Um das herauszufinden, bearbeite im Buch, S. 65 

den STANDPUNKT. 

2. Auftaktseiten S. 66/67: 

 

In der Natur und im Alltag kannst du viele geometrische Körper finden. Finde zuhause, in 

deinem Zimmer, in deiner Schultasche oder in deiner Umgebung geometrische Körper und 

schreibe ihre Namen auf. Finde für jeden Körper mindestens 4 Alltagsgegenstände!  

Fallen dir noch andere Beispiele ein? Auf den Auftaktseiten zum neuen Thema (Buch, S. 66/67) 

siehst du noch weitere Körper abgebildet. 

-> Schreibe die Überschrift „Körper“ in dein Heft und unterstreiche sie. 

-> Zeichne die Tabelle über die ganze Seite quer  in dein Heft. Beachte dabei, wir zeichnen mit 

Bleistift und schreiben mit Füller.  

-> Findest du noch andere Körper? Falls ja, kannst du sie in der Tabelle ergänzen.  

Körper 

 

Körper 
(einfache Skizze) 

Name des Körpers Alltagsgegenstände 
 

 

 

Würfel  

 

 

Quader  

 

Zylinder  

 

Kugel  

  
 

 

 

3. Selbst hergestellte Modelle oder auch Verpackungen helfen dir geometrische Körper besser zu 

verstehen. Verpackungen für Nudeln oder Süßigkeiten (z. B. Smarties) eignen sich dafür gut. 

Falte verschiedene Verpackungen vorsichtig  auseinander und beschreibe, wie das Körpernetz 

aussieht: 

Beschreibung des Körpernetzes: 

a) Anzahl der Flächen: 

b) Welche Form oder Formen gibt es? (Quadrat, Rechteck, Kreis) 

c) Male gleiche Flächen in der gleichen Farbe an. Was fällt dir auf? 

 

 



Englisch 

Ansprechpartner:  
Frau Becker  
Frau Bernstein 

E-Mail:  
agnes-catherine.becker@rsplus-hassloch.de 
carola.bernstein@rsplus-hassloch.de 

● schreibe die Vokabeln auf Seite 223 ab und lerne sie 

● lies im Buch auf Seite 82 die Nr.3 und mache dazu im Workbook auf Seite 52 die Nummer 3 

● lies im Buch die Nummer 11 auf der Seite 87 

● Workbook Seite 51 ganz (CD dazu hören!) 

● Workbook Seite 87, Nummer 11 

● schicke mir ein Foto der drei Seiten im Workbook (Ordner in Sdui) 

Die Projektaufgaben eurer Nebenfächer bleiben bestehen, bis ihr sie fertiggestellt habt! 

Diese sind weiterhin unter dem Link „Fünfte Woche (27.04. - 30.04.)“ zu finden! 

 


