
Wuppertal, 24.04.2020 

Homeschooling  

 

Liebe Klasse 6c,  

 

in der Cloud und auf der Homepage stehen nun für euch neue Aufgaben bereit. Die Umfrage hat 

ergeben, dass die meisten von euch die Möglichkeit haben, in der Cloud zu arbeiten. Bitte beachtet 

dabei folgende Dinge: 

- Ladet eure Arbeitsergebnisse wöchentlich in der Cloud hoch. Neue Aufgaben kommen immer 

am Mittwoch. Falls nicht anders angegeben ist daher die Abgabefrist automatisch der 

Dienstag davor. 

- Diejenigen Aufgaben, die ihr in den Arbeitsheften (z.B. Workbook o. Cahier d’activités) löst 

oder ins Grammatik- oder Vokabelheft schreibt, könnt ihr abfotografieren und hochladen. 

- Alle anderen Aufgaben bearbeitet ihr bitte direkt online in der Cloud.  

- Öffnet für jede Woche eine neue Seite und betitelt sie mit dem Datum (z.B. Woche vom 

27.04.-03.05.2020). 

- Achtung: Für Französisch gibt es ein eigenes Team („Français 6a/c“), in das alle Franzosen 

zugefügt wurden! Auch dort habt ihr die Möglichkeit, im Klassennotizbuch zu arbeiten. 

- Wo es möglich ist, bekommt ihr nach Ablauf einer Woche Lösungen zur Selbstkontrolle zur 

Verfügung gestellt. Überprüft und verbessert eure Ergebnisse damit gewissenhaft. 

- Bei Fragen kontaktiert uns gern per E-Mail: 

unta@cloud.gesamtschule-barmen.de 

mein@cloud.gesamtschule-barmen.de 

 

 

 

Einigen von euch steht keine ausreichende Internetanbindung zur Verfügung. Daher bekommt ihr im 

Wochentakt ein Aufgabenpaket per Post zugesandt. Bitte fotografiert eure Arbeitsergebnisse ab und 

lasst sie uns wöchentlich per Mail zukommen, sofern dies (z. B. mit dem Handy) möglich ist.  

 

Viel Spaß und Erfolg beim Lernen wünschen euch 

Herr Meiners und Frau unten Schrievers 

 

 

 

 

 

 



English tasks   

 

 

Week from 27th April – 03rd May 2020 

 

I.Way in 

 
1. Write and study the vocabulary on p. 

227 (TTYL-kiss). 
2. Read the texts on pp.88+89 and do ex. 

1,2,4. 
3. Wb. p. 66 ex. 1+2 

 
 
 
 

 

II.Station 1: At the shopping centre 

 
1. Write and study the vocabulary on p. 

227+228 (Media-to take the dog for a 
walk). 

2. Wb p. 67 ex. 1+2 
3. Book p. 90-91 ex. 1, 2, 4 
4. Book p. 91 ex. 5: Write down the 5 

questions. Phone a friend and write 
down his/her answers. 

III.Present progressive 

1. Read the „language detectives“ on p. 
92. Beantworte die Fragen auf Deutsch. 

2. Vergleiche deine Antworten mit G14 
(book p. 173) und schreibe G14 in dein 
Grammatikheft. 

3. Test yourself (b.p.173). 
4. Book p. 92 ex. 6+7 
5. Wb. p. 68 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Week from 04th May – 10th May 2020 

 

I.Present progressive 2: 

- Erkläre in deinen Worten einem 
Familienmitglied die Bildung des 
present progressive. 

- Book p. 93 ex. 8+10 
- Wb. p. 69 

 

 

II.Station 2: When Olivia phoned Holly 

 
1. Write and study the vocabulary on p. 

228 (activities-Your turn). 
2. Book p. 94-95 ex. 3, 5, 6 (schriftl.) 
3. Wb. p. 71 

 
 

  



Deutsch 

Das neue Thema lautet „Heldensagen“. Du beginnst damit zu überlegen, was einen Held 

überhaupt ausmacht. Du lernst antike und moderne Sagen kennen, beschreibst den Aufbau 

und erarbeitest Merkmale von Sagen. 

 

Aufgaben bis Dienstag, den 05. Mai 2020: 

Lies die Seiten 93 bis 95 im Deutschbuch. Sie stehen auch als Datei in der Cloud bereit. 

Bearbeite anschließend folgende Aufgaben schriftlich: 

 S.93, Aufgaben 2 und 3 

 S.94/95 lesen, dann auf der S.95 Aufgaben 3 und 4* 

 

*Änderung der Aufgabe 4a: „Wie wird die Hydra in der Sage beschrieben? Beschreibe in 

eigenen Worten.“ 

Hinweis zu Aufgabe 4b: Ladet euer Ergebnis als Foto hoch, wenn möglich. 
 

 

 

 

 

 

 



 

  



 



 

 



Mathe 

Nachdem ihr in den letzten Wochen das Rechnen mit Dezimalzahlen geübt habt, könnt ihr 
jetzt überprüfen, ob ihr es beherrscht.  

Bearbeitet bitte im Buch S. 127, Nr. 1 - 3, schreibt nach jeder bearbeiteten Nummer auf, ob 
ihr es könnt, fast sicher seid, unsicher seid oder es noch nicht könnt. (so ähnlich wie in der 
Tabelle auf S. 126) und was genau und an welcher Stelle ihr etwas nicht verstanden habt.  

Fotografiert die gemachte Aufgaben und schickt sie mir per Mail: hoff@cloud.gesamtschule-
barmen.de  

Ich habe ein Sway erstellt, dessen Link ich mit euch per Mail teile. 
(https://sway.office.com/IzPNb4VfRqI1SVk4?ref=Link )  
Dort habe ich euch kleine Videos zum Rechnen mit Dezimalzahlen aufgenommen, die ihr euch 
anschauen könnt.  

  



Musik:  

Spielerisches  zur Instrumentenkunde 

https://www.klassik4kids.at/wissen4kids/instrumente.php 

 

(hier landest du auf einer Übersicht der 5 Instrumentenfamilien. 

Clickst du auf eine Familie bekommst du die Familienmitglieder 

vorgestellt. Clickst du weiter auf ein Familienmitglied, kannst du 

auf Informationen über dieses Instrument und auf ein 

Klangbespiel zugreifen) 

 

 

https://www.musikkunde.info/instrumentenkunde 

(hier geht es darum, Namen und Fotos von 

Instrumenten einander zuzuordnen) 

 

 

 

 

 

 

https://www.musikkunde.info/instrumentenkunde/instrumente-erkennen-am-klang 

(hier musst du genau hinhören! Erkennst du die vorgestellten Instrumente?) 

 

  



Französisch 

Bonjour, chers élèves de français! ���� 

Comment ça va? J‘espère que vous allez tous bien! 

Hier kommen eure neuen Französischaufgaben. Erschreckt euch nicht über die Menge; ihr habt bis 
zum 07. Juni 2020 Zeit für die Bearbeitung. Damit mich eure Arbeitsergebnisse reibungslos erreichen, 
beachtet bitte folgenden Leitfaden: 

 

- Ladet eure Arbeitsergebnisse wöchentlich in der Cloud im Team „Français 6a/c“ im 

Klassennotizbuch unter eurem Namen hoch.  

- Diejenigen Aufgaben, die ihr im Cahier d’activités (CdA) löst oder ins Grammatik- oder 

Vokabelheft schreibt, könnt ihr abfotografieren und hochladen. 

- Alle anderen Aufgaben bearbeitet ihr bitte direkt online in der Cloud.  

- Öffnet für jede Woche eine neue Seite und betitelt sie mit dem Datum (z.B. Woche vom 

27.04.-03.05.2020). 

- Wo es möglich ist, bekommt ihr nach Ablauf einer Woche Lösungen zur Selbstkontrolle zur 

Verfügung gestellt. Überprüft und verbessert eure Ergebnisse damit gewissenhaft. 

- Bei Fragen kontaktiert mich gern per E-Mail (unta@cloud.gesamtschule-barmen.de).  

 

 

Amusez-vous bien! ���� 

 

Très cordialement, 

Madame unten Schrievers 

  

  



Semaine 27.04. - 03.05. 

I. Révision : Le verbe être et die Possessivbegleiter  
 
Répétez la conjugaison du verbe être (G4, p.126) 
et die Possessivbegleiter (G5, p.127). 
 

 

II. Lisa à Paris – Approche 
 

1. Écrivez et étudiez (=lernen) le vocabulaire p. 
157 

2. Livre p. 68-69 : Regardez les photos. Puis, faites 
les exercices 1, 2 et 3. 

3. Faites une recherche sur Internet : Qu’est-ce 
qu’on peut faire encore (=noch) à Paris ? 
Trouvez au moins 5 
monuments/musées/cathédrales et complétez 
le tableau (=die Tabelle) de l’exercice 3. 

4. CdA p. 55 ex. 1 a + b 
 
Vous trouvez tous les documents sonores 
(Hördokumente) de la leçon 5 sous ce lien : * 

 

III. Atelier : Le bus va où ? (Le verbe aller + à) 
 

1. Livre p. 70 ex. 1a + b (schriftlich 5x) 
2. Contrôlez avec G6 (p.128). Copiez G6 dans 

votre cahier de grammaire. 
3. CdA p. 56 ex. 2 
4. Tâche additionnelle (=Zusatzaufgabe) : Où 

est-ce que tu vas à Wuppertal ? Écrivez au 
moins 5 phrases. 

 

 

 

Semaine 04.05. - 10.05. 

I. Paris, je t‘aime 
 

1. Écrivez et étudiez le vocabulaire, p.158 
Atelier A 

2. Livre p. 71-72 : Lisez le texte et faites l’ex. 
3 

3. Écoutez le texte* et répétez (=sprecht 
nach). 
Tâche additionnelle (=Zusatzaufgabe) : 
Choisissez une partie du texte et faites un 
enregistrement (=Aufnahme). Vous 
pouvez m’envoyer votre enregistrement 
par e-mail. 

4. CdA p. 56 ex. 4 a + c (schriftlich) 

II. Le verbe aller 
 

1. Livre p. 73 ex. 4 et ex. 5 
2. CdA p. 57 ex. 5 a + b 
3. CdA p. 58 ex. 6 

 

 

 
 
 

 

 
*Unter diesem Link findet ihr alle Texte und Hördokumente unseres Lehrwerks: 
https://www2.klett.de/sixcms/list.php?page=lehrwerk_extra&titelfamilie=&extra=Tous%20ensemble%2020
13%20-%20Online&modul=inhaltsammlung&inhalt=klett71prod_1.c.1775359.de&kapitel=1764732 

  



Semaine 11.05. – 17.05. 

 
I. Les nombres 
 

1. Écrivez et étudiez (=lernen) les nombres p. 
160 

2. Livre p. 74 ex. 7 
3. CdA p. 59 ex. 7 
4. Livre p. 74 ex. 8 
5. CdA p. 59 ex. 8 

 

 
 

 
II. Une journée à l’Aquaboulevard 
 

1. Écrivez et étudiez le vocabulaire p. 158-159  
Atelier B 

2. Livre p. 75-76 : Lisez le texte et faites les ex. 2 
a + b (schriftlich) 

3. CdA p.60 ex. 9 
 

 

Semaine 18.05. -24.05. 

 
I. Il est quelle heure ? 
 

1. Livre : Étudiez G7 (p.129). Copiez G7 dans 

votre cahier de grammaire. 

2. Livre p. 77 ex. 3 et ex. 4 a + b 

(Écrivez 5 phrases). 

 
II. On dit : Rendez-vous chez moi 
 

1. Livre p. 78 : Lisez et étudiez les phrases. 
2. CdA p. 61 ex. 11 a + b Présentez le dialogue à 

un membre de votre famille. 
3. Tâche additionnelle (=Zusatzaufgabe) : 

Enregistrez (=aufnehmen) vos dialogues et 
envoyez les dialogues par e-mail. 
 

 
III. Ce n’est pas vrai !  
 

1. Écrivez et étudiez le vocabulaire, p. 159-
160 Atelier C 

2. Livre p. 79-81 : Lisez le texte et faites l’ex. 
2 

3. CdA p. 62 ex 12 + 13 
 

 
 
 

 
*Unter diesem Link findet ihr alle Texte und Hördokumente unseres Lehrwerks: 
https://www2.klett.de/sixcms/list.php?page=lehrwerk_extra&titelfamilie=&extra=Tous%20ensemble%2020
13%20-%20Online&modul=inhaltsammlung&inhalt=klett71prod_1.c.1775359.de&kapitel=1764732 

  



Semaine 25.05. – 31.05. 

 
I. Acheter quelque chose 
 

1. Livre p. 82 ex. 4 : Lisez et étudiez le 

dialogue. 

2. CdA. P. 53 ex. 14 

 
II. Le numéro de téléphone 
 

1. Livre p. 82 ex. 5 a + b 

2. CdA p. 64 ex. 17 a 

 
III. La négation 
 

1. Livre p. 83 ex. 6 a + b 
2. Livre : Contrôlez 6b avec G8 (p.130). Copiez 

G8 dans votre cahier de grammaire. 
3. Livre p. 83 ex. 7  
4. CdA p. 65 ex. 19 + 20 

 

 
Bitte ladet eure Ergebnisse bis zum 31.05.2020 im 
Klassennotizbuch unter Hausaufgaben (FranCais Cours 
7) hoch oder sendet sie per Mail an unta (z.B. als 
Foto). 

 
 
 
 
 

 
 

 

Semaine 01.06. – 07.06. 

 
I. Aufgaben zur Selbstkontrolle 
 

1. Je m’entraîne (CdA p. 66 + 67) 
2. Mon bilan (CdA p.68) 
3. Auto-contrôle (CdA p. 69 + 70) 

 
 

 Autocorrection : Contrôlez vos résultats. 
Vous trouvez les solutions à la fin du 
cahier. 

 

 
 

 
II. Révisions 
 

1. Livre p. 88 + 89 
2. Vous trouvez les solutions aux pages 191 et 

192. Corrigez vous-mêmes. 
 

 
 

 
*Unter diesem Link findet ihr alle Texte und Hördokumente unseres Lehrwerks: 
https://www2.klett.de/sixcms/list.php?page=lehrwerk_extra&titelfamilie=&extra=Tous%20ensemble%2020
13%20-%20Online&modul=inhaltsammlung&inhalt=klett71prod_1.c.1775359.de&kapitel=1764732 
 

 

 

 


