
Aufgaben für die Woche 

Vom 29.06. – 03.07.2020 
 

     Klasse 6b 

Fach Aufgaben Hinweise 

Deutsch 

 

Erledige die mitgegebenen 

Aufgaben! 

 

Mathemati

k 

 

  

Englisch 

 

Teen Times 
Lehrbuch Seite 98/99 
Alle 4 Texte lesen und schriftlich 
übersetzen! 
Vokabeln bis Seite 99 ins 
Vokabelheft übertragen! 
Seite 98 /3 mündlich 

 

 

Aufgaben müssen nicht an mich 
geschickt werden, wir kontrollieren 
sie gemeinsam in der  
kommenden Woche! 

 

 

MNT 

 

Lies im Lehrbuch die Seiten 204-

206 aufmerksam durch! 

Schreibe die Überschrift S. 204 in 

deinen Hefter ab und übernimm die 

Merksätze S.205 und 206 

vollständig darunter. 

( Bitte „kurz und knapp“ nicht mit 

abschreiben!!!!! ) 

 

Löse die Aufgaben a-c auf dem 

ausgegebenen Arbeitsblatt 

vollständig. 

 

Beschreibe den Weg der Nahrung, 

indem du den Lückentext 

übernimmst und die richtigen 

Begriffe ergänzt. 

 

Weg der Nahrung 

 

Mithilfe der Z….................. 

wird die Nahrung 

zerkleinert. 

Die S…...........drüsen 

produzieren den Speichel. 

Bitte im neuen 

Schuljahr deinen 

Hefter aus Klasse 6 

mitbringen. Wir 

wollen noch ein Stück 

weiterarbeiten. 
 



Durch den Speichel wird 

die Nahrung zum Teil 

zersetzt und gleitfähig 

gemacht. 

Nach dem Schlucken 

gelangt die Nahrung in die 

Sp...........................................

.... . 

Von dort aus gelangt der 

Nahrungsbrei in den 

M.................................. . 

Der Brei bleibt einige 

Stunden im 

M................................... und 

wird mit Verdauungssäften 

vermischt. 

Danach geht es weiter in 

den 3 bis 4 Meter langen 

D...................................... . 

Die Verdauungssäfte von 

G..........................blase und 

B....................................drüs

e spalten die Nahrung in 

kleinste Teilchen auf, um in 

alle Körperteile zu 

gelangen. Der nicht 

verwertbare Rest wird in 

den D.................................. 

befördert. 

Hier wird den Abfallstoffen 

Wasser entzogen. 

Der unverdauliche Rest 

wird dann durch den 

A.................... 

ausgeschieden. 
 

 

 

 

 

 



Geografie 

 

Füllt das ausgegebene Arbeitsblatt 

aus! 

Vergleich nächste Woche, nicht 

zusenden! 

Geschichte 

 

Aufgabe: Text lesen und die 

Aufgaben 1,3,4 und 5 schriftlich 

lösen. 

Siehe dazu den Ordner 

"Arbeitsblätter".    

 

Bei Unklarheiten könnt ihr mir 

gerne eine E-Mail schreiben!  

 

Ethik 

 

Stellt das Sammelalbum „Die 

Entstehung der Welt“ fertig! 

Abgabe nächste Woche, nicht 

zusenden! 

Kunst 

 

Aufgabe: Wir sagen JA zum 
Tragen der Maske! 
Gestalte eine interessante und 
kreative Maske!  
(z.B. Verwende einen 
Mundschutz oder verwende die 
Maske als Vorlage! Gestalte die 
Maske  
z.B. mit Mustern, einem lustigen 
Mund, einem kleinen Detail oder 
...)  
Fotografiere dich mit der Maske, 
so dass du nicht erkennbar bist 
(z.B. mit Sonnenbrille oder  
nur die Mundpartie), da die 
Bilder wieder zu einer Collage 
zusammenfügt und auf unserer  
Internetseite veröffentlicht 
werden. Wer aus 
Datenschutzgründen nicht 
möchte, dass sein Bild  
veröffentlicht wird, soll dies bitte 
mitteilen. 
Du kannst aber auch auf einem 
A4 Format einen Kopf mit 
Maske zeichnen und die Maske  
weitergestalten! Fotografiere 
dann das Bild!  
Schickt bitte das Foto   
an  
kerstin.voelzke@schule.thueringen.
de  
! 
 

 

 

 
Bitte die Arbeiten per Email( 

kerstin.voelzke@schule.thueringen.

de) zuschicken! 
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