
Aufgaben Deutsch: Lesetagebuch als Langzeitaufgabe

lhr habt sicherlich schon fleißig an eurem Lesetagebuch gearbeitet.
Es ist schade, dass wir uns während des Lesens nicht über die
Handlung des Buches, über das, was Rico und Oskar erleben,
unterhalten können.
Wenn wir uns am 26. Mai in der Schule sehen, bringt bitte euer
Lesetagebuch mit, selbst wenn ihr noch nicht alle Pflichtaufgaben
gemacht habt.
Druckt bitte auch die Zusatsaufgaben aus, die ihr machen wollt.
Dann können wir sie im Unterricht besprechen.

Hier noch einmal die Aufgaben:

. Welche Erwartungen knüpfst du an das Buch?
o Beschreibe die Titelseite.
r Worum geht es in jedem Kapitel? Schreibe 6-8 Stichpunldel2-3

Sätze zum lnhalt jedes Kapitels und zu den auftretenden
Personen.

. Notiere Textstellen, die lustig, traurig, nachdenklich stimmen.
e Notiere eigene Gedanken zu den Kapiteln.
. Notiere: Das gefällt mir guUnicht gut, weil...
. Verfasse mind. 2 Textproduktionen: Schreibe zum Beispiel einen

Brief an eine Romanfigur, eine E-Mail, einen lnneren Monolog.
o Entwerfe mindestens 2Skizzen, Zeichnungen, Bilder oder Comics

zu einem oder zu mehreren Kapiteln deiner Wahl.
o Schreibe einen Steckbrief über den Autor.
r Bewerte und empfehle das Buch.
o Entwerfe schließlich ein Deckblatt, welches zum Buch passt und

lege ein lnhaltsverzeichnis an.

Die ZusaEaufgaben stehen in der Cloud im Team 6d.

Aufgaben Englisch 18.05.-25.05.2020

Die Hausaufgaben werden in den Online-Englischstunden gestellt.



Französisch F6

Plan de travail hebdomadaire/Wochenplan 4 : 18.-25.05.2O2O

Tous ensemble 1, Unit6 5 « Lisa ä Paris »

r Gorrigez vos devoirs. Korrigiert zunächst sorgfältig eure Aufgaben aus Wochenplan
3 (1 1.-18.05.20) mit Hilfe der Lösungen Seite 2.

. Pour r6viser les verbes:
Cahier d'activit6s
page 57, exercice 5 a,b
page 58, exercice 6 a-c

Die Seiten aus dem Cahier sind beiqefuqt und stehen im Team Französisch 6.

. Exercice pour apprendre le vocabulaire. Übung zur Anwendung des
Wortschatzes : Übersetä folgende Sätze ins Französische.

Lisa wohnt in Berlin in Deutschland.
Sre is, die Brieffreundin von Julie.
Heute gehenlfahren die beiden Freundinnen zum Eiffelturm.
Danach gehen sie zum Louvre. Der Louvre ist ein Museum.
Sie mögen Notre-Dame, das ist eine Kathedrale.
Am Sonntag gehen sie mit Maxime ins Schwimmbad, das ist toil.
Um viertel vor sechs kommt Madame Morefti, die Mufter von Julie.
Sie gehen in die Cräperie.

o Pour s'entrainer:
Cahier d'activit6s
page 60, exercice 9 a,b; 10 a
page 61, exercice 'l 1 a

Die Seiten aus dem Cahier sind beiqefüqt und stehen im Team Französisch 6-

Hinweis: lhr braucht mir eure Aufgaben NICHT zu schicken. Wir besprechen sie in unserem
Videountenicht. Ab 26.05. lege ich andere Zeiten fest, da wir neue Pläne bekommenl

UhJzeit dienstags ab'12.05.2020 wöchentlich

'1 I .00 - 11.20 Uhr Team 1

11.30 - 11.50 Uhr Team 2

12.00 - 12.20 Uht Team 3

12.30 - 12.50 Uhr Team 4

. Team 1: Merle, Christina, Mila, AIba. Team 2i Akram, Umar, Cassandra, Elia. Team 3: Mathilde, Ronja, Lea, Charlotta. Team 4: Jessica, Salah, Leona, Mara, Cicek

Aber: Denkt daran, mir die die E-Mail zu den Wuppertaler Sehenswürdigkeiten zu
schicken. Wir besprechen sie, wenn wir uns in der Schule sehen.



SOLUTIONS/Lösungen zum Wochenplan 3 11.-18.05.2020

Page 76

Ex. 2a) A propos du texte

Aujourd'hui, c'est dimanche. ll est neuf heures. Madame Moretti a une surprise :

deux billets pour I'Aquaboulevard. L'Aquaboulevard, c'est une piscine. Les filles ont
rendez-vous avec Maxime ä midi et quart. Madame Moretti arrive ä six heures moins
le quart.

Ex. 2b)

R6ponse individuelle: Mündliches Nacherzählen, bitte trainieren. Können auch
einzelne Sätze sein!

Page77

Ex. 3) ll est quelle heure?

ll est...

1. B: ... dix heures
2. G: ... cinq heures vingt
3. A : ... deux heures moins le quart
4. C: ... onze heures et quart
5. E : ... huit heures vingt-cinq
6. F : ... onze heures moins dix
7. H : ... deux heures moins vingt-cinq
8. D : ... quatre heures moins le quart

Ex- 4a) lls vont oü ?

1. A onze heures moins le quart, Maxime va au skatepark.
2. A deux heures dix, les copains vont ä la cr6perie,
3. A midi, Madame Moretti va aux Champs-Elys6es.
4. A quatre heures moins dix, Julie et Lisa vont au cin6ma.
5. A cinq heures et demie, Maxime va ä la piscine.
6. A sept heures moins vingt, les copains vont au collÖge.



Aoproche Atelier A r c Action Eilc n Auto-contrölp

@4
o

ftf|E!! A Montmartre + nach sB, ü3
Schout euch den Film on- Wos erfohrt ihr über Montmortre?
Mocht euch Notizen.

Touscht euch mit eurem Pdrtner/eurer Portnerin ous.

Ergänzt eure Notizen.

Berichtet der Kldsse auf Deutsch eure Ergebnisse über
Montmortre.

qQb

c

5 Les mots-croisds du verbe aller ')G6 +nachsB,u4
O o Entourez les formes du verbe oller.

Kreist die Verbformen von aller ein.

Lisez les codes et ecrivez les phroses.

Entschlüsselt die Codes und schreibt die Sötze mit der

richtigen Form von aller.

nav
3la
vvv
.ff
irv
s00

lsv
llc
üli
los
ont
tsm

le
zr
vi
lv
ra
o§

nous äIa samedi tu avec il elle

Lisa et
Julie

au aller on äl', oü? ils

aux mercredi VOUS au elles je Titou

Code 1:

LOOe l:

Code 3:

Code 4i

Code 5:

Tu vas oü?

O c Foites des codes. Votre portenoire les devine.
Steut selbst Codes zusommen. Euer Partner/ Eure Portnerin entschlüsselt sie.

cinquante-sept 57

-I

b c d e { s

h k m n

o p q r s t U



A p proch e Atelier A n c

Julie et Lisa ä Montmartre : i::, I}. S + nach sB. ü5
Complätez les cortes ovec les verbes oller, ovoir,6tre.
Vervollstdndigt die Verbkorten für dller, ovoir,itre.

Action Auto-tontrÖieBiion

6
Oo

it/ elte / on ill elle / on

nous
nous

VOUS

ils / etles

Compt6tez les phroses ovec le bon verbe.

Zu jedem Text posst immer nur ein Verb. Findet herdus
welches und tragt jeweils die pdssende Form ein.

rylrii'......1

2. Lrso: Monsieur, vous

des brocelets?

Le vendeur: Oui. Et i'

oussi des foulords-

/ulie; Regorde, Liso. It

oussi des cosquettes.

l,so.' Mois nous

seulement 6 euros !

il/ etle / on

nous

3. Mme Moretti: Bon, les filles.

Mointenont, nous

oux Chomps-Elysöes.

/ulie: Oh, non! Moij'oi foim.

Mme Moretti: Alors, on

ö lo creperie!

Jutie, Liso et Mme Moretti

ö [o creperie de

tu

1. Liso ö Poris

pour deux semoines.

c'

correspondonte de lulie.

/ulie: Ici, nous

ö Montmortre.

liso: Regorde les ortistes! Ils

super!

c Ecrivez l'infinitif des verbes sous le texte. Schreibt den jeweiligen Infinitiv unter dem Text.

58 cinquante-huit

-

ie

tu

\/

Mme Moretti.



APtii ü?:i-1e Atelier ,r B '-
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..i Ltes dtr nocn etnmal i
!. den Text im Buch ouf i\,... 

Seite 75 durch'--- 
- -. ,:,",9 Oü vont les copains? )nachsB,ü2

o Mettez {es imoges dons le bon ordrc- Bringt die Bilder in die richtige Reihenfotge und nummeriert sie.

b Comptötez ies phroses.

1- C'est dirnonche- Il est

Vervollstdndigt die Sötze possend zu den Bildern.

. lL

2. Modome Moretti o deux pour l'Aq uobou levord.

enorme ovec hu itLAquoboutevord, c'est

4.

lu lie pr6pore son et Liso cherche son

Moxime o rendez-vous ovec les filtes d ensemble ö [o piscine.

10 n est quelle heure? ) G7 ) nach sB, ü4

.'ff o @ Ecoutez et dessinez l'heure. Hört euch die Szenen an und zeichnet die tJhrzeiger ein.

t
@

QQb fi§ffi Mettez lo montre d t'heure. Bostelt eure uhr (Bdstetbogen 1 am Ende des Cohiers).
Einer sagt eine Uhrzeit on, die onderen stellen ihre Uhr possend ein.

. Its

60 soixante

Ä.r ii,,-ci:nrl0 ie



Aptr:;:br,: Atelier a B c A.aliori a:ji.ü i: Ä to_rrn trole

..rt
.i Ubertrog den 1i

: Didlog sinngemäß i
\... ins Fronzösische- ..,i

.-..... _'.. ii
...n,.

Ob
sa

11 On va ä la piscine? ) nach sB, ü6
o @@ rcrivez te diologue.

Schreibt den possenden Diolog.

Pröporez un outre diologue et jouez-le por cceur.

Bereitet einen ohnlichen Diolog vor und spie[t ihn ouswendig vor.

1. Du rufst Alex on und frogst, wos ihr heute
tun könntet.

roi:9alut Alex-
2. Alex schtdgt vor, doss ihr in den

Skcterpork geht.

3. Du frndest, doss es eine gute Idee ist.

Aber du guckst ous dem Fenster und

steilst fest. doss es regnet. 4. Atex schLögt doroufhin vor, ins Kino zu

gehen. Es löuft ein Fitm mit Johnny Depp.

5. Du bist ein Fon von Johnny Depp und

frogst, um wie viel Uhr ihr dorthin geht-

6. Alex schtögt vor, doss ihr euch un] Vlertel
vor fünf vor dem Kino trefft.

7. Du bist einverstonden und verobschiedest
dich bis spöter.

soixante et un 61
il,l

rl



Mothemotik 6d Kopiteltest

Aufoobe 1 (Fläche)

Von einem Rechteck sind zwei 6rößen bekonnt. VervollständigedieTabelle. Alle
in cm bzw. cmz.

Aufoqbe 2 (Umfom)
Von einem Rechteck sind zwai Größen bekonnt. Vervollsfändige die Tobelle. Alle

Aufoobe 3 (Volumen/Rouminhoh)

Von einem Quoder sind drei 6rößen bekonnt. Vervollstöndige dieTobelle. Alle

Aufoobe 4 (Oberflöcheninholt)
Von einem Quoder sind drei 6rößen bekqnnt. VervollständigedieTabelle. Alle

rn cm.

o) b) c) d) e) t) s) h)
Ldnge I 7 33 66 t2 2t
Breite 9 t4 55 25 36 35

Umfong t42 118 400 83

in cm bzw. cm'.
Lönge Breile Höhe Volumen/Rouminhalt

3 6 90
8 10 320

7 9 441
2 8 48

11 5 440
6 6 ?t6

in cm.

o) b) c) d)
Lönge 2 7 4 8,?
Breite 9 8 3,5 5

Höhe 4 9 6 30
Teilfläche 1

(Länqe-Breite)

Teiltläche 2

(Länqe-Höhe)

Teilfltiche 3
(Breite Höhe)

Oberf lächeninholt



Mathemotik 6d Kopifeltest Demi

Aufoobe 5 (Boustelle)

o) Zum Bou einer Logerholle muss eine 6rube von 3Om Tiefe, 25m Breite und
300m Länge ousgehoben werden. Für den Abtronsport der Erde stehen
Spezioltronsporter zur Verfügung, die 60m3 fossen.
Ber echne, wi e viele Fohrten erf order I i ch si nd.

b) Der noch oben offeneLadecontoiner konn vereinfocht ols Quoder von lOm

Länge, 3m Breite und ?mHöhe betrochtet werden.
Berechne, wie viel Quodrolmeter Blech für den Bou eines solchen
Lodecontoiners mindestens verorbeitet werden müssen.

Aufgobe 6 0ool)
Familie Meyer hot im Garten einen Pool in der Form eines Quoders. Er ist 12m

long und 5m breit. Dos Wosser hot eine Tiefe von 1,20m. Die Fliesen im Pool

sollen erneuert werden.
a) Berechne, wie viel Kubikmeter Wosser ous dem Pool obgepumpt werden

müssen.

b) Die neuen Fliesen sind 25cm x 20cm 9roß. Berechne,wieviele Fliesen
insgesomt benötigt werden.

c) Ein Korton Fliesen kostet 19€ und beinhaltet 15 Fliesen. Berechne, wie viel
€ Fomilie insgesomt bezohlen muss.

Aufoobe 7 (Eisblock)

tl_----&- r lr, ä r il

f n ei nem quoderf örmi gen Eisb loc k wurden zw ei glei ch gr oße qucderf ör mige

Löcher geschnitlen. Alle Angoben in dm.

Berechne das Volumen des entstondenen Eisblocks.

nn,



Mathematik 6d

Aufqobe 8 (Körper)

Kopiteltesf Demi

Berechne dos Volumen des orgezeigten Körpers.

Aufgobe 9 (6orten)
Fomilie 6rün besitzt einen guodratischen Garten mit einer Flöche von 81m2. Der
Gorten soll eingezöunt werden. Berechne, wie viel m Zoun Fomilie 6rün kaufen
muss.

Aufoobe 10 (6rundsfück)

Fam. kch
i-- *--l--.Tl-l

=* E;I,ltlt
L. __._ I --. _....-*. -

I

It: t,
m

Auf den Bildern sind die Grundstücke von Fomilie Boch und Fomilie Meier
obgebildet.

a) Berechne, welches Grundstück größer ist.
b) Bestimme, welche Familie für sein Grundstück mehr bezahh haf.

o. Fomilie Boch bezohlte 3L€/m2
b. Fomilie Meier bezohlte34€/m2

:-.- rt..,.



tulothemotik 6d Kopiteltest

/lÄusterlösunoen a) m, b) ml oder t

S. 154 c) t d) ml oder I

e) mm3 f) I

C) I h) mt oder I

Fassungsvermögen von Rucksäcken werden in Li-

tern angegeben. Ein Liter ist eine sehr gebräuch-
liche und daher leicht vorstellbäre Einheit.
100 dmr entsprechen 100 t. Selbst sehr gro-
ße Wanderrucksäcke haben für gewöhnlich nur
ein Fassungsvermögen von 60 t bis 801. Wander-
rucksäcke für Tagestouren haben ein Fassungs-
vermögen von 201 bis 301. Die Aussage ist also
eher übertrieben.

a) 4000mmr = 4cm3 = 4ml;
82 000 cm3 = 82dmr = 82 l;

120 000 cm3 = 120 dmr = 120 t

b) 325000dmr = 325 m);
50000mmr=50cmr=50m[;
850000cmr = 850dmr = 850t
c) 5000m1 = 5000cmr = Sdmr = 5l;
7000t=7000dmr=7mr;
23 000 mt = 23 000 cmr = 23dm3 = 231;
45 000 t = 45 000 dmr = 45 mr

ä) 34mr = 34000dm3 = 34000t;
80 cmr = 80 000 mm 

j;

115dm3 = 115000cmr = 115000mI;
200 m3 - 200 000 dm3 = 200 0001

b) 17t = 17dm3 ='17000cmr = 17000mI ;
2301 = 230 dm3 = 230 000 cm 

j 
= 230 000 mt;

2000 t = 2000 dm3 = 2 000 000 cmr = 2 000 000 mt;
54781 = 5478dm'= 5 478000cmr = 5478 000 ml

Demi



Mothemotik 6d Kopiteltest

2. Möglichkeit: Addiere die Flächeninhalte und
verdopple das Ergebnis
(1,5 + 3,75 + 2,5) - 2 -7,75.2 -15,5
Der Oberflächeninhalt des Quaders beträgt
15,5crn1.

Hier werden zuerst die Flächeninhalte addiert
und anschließend verdoppelt. Rechne so, wie es

für dich am einfachsten ist.
a)(6.3+6.2+2.3).?
=(a+12+6).2
=36.2
=72
Der Oberflächeninhalt beträgt 72 cm'.
b)(5.4+5.3+4.3).2
=(20+15+12).2
- 47-2
=94
Der Oberflächeninhalt beträgt 94 cm'1.

c) (11 .16 + 11 .22 + 16.22).2
= (176 + 242 + 352) . 2
=770.2
= 1540

Der Oberflächeninhalt beträgt 1540cm'z.

d) (75. 12 + 25. 20 + 12. 20\. 2
= (300 r 500 + 240) - 2
-1040-2
= 2080
Der Oberflächeninhält beträgt 2080 dm?.

Demi



Mothematik 6d Kopiteltest

Hier werden zuerst die Flächeninhalte addiert
und anschließend verdoppelt. Rechne so, wie es
für dich am einfachsten ist.
a) (5.10 + 5.12+10-12).2
= (50 + 50 + 120) .2
= 230 .2
= 460

Der Oberflächeninhalt beträgt 460 mm'1.

b) (18.6 + 18.11 + 6-11)-2
= (108 + 198 + 66) .2
= 372.2
= 744
Der Oberflächeninhalt beträgt 744 cm'?.

c) (8.8).6
=54.6
= 384

Der Oberflächeninhalt beträgt 384 cm'].

Hier werden zuerst die Flächeninhalte addiert
und anschließend verdoppelt. Rechne so, wie es
für dich am einfachsten ist.
a) (2-2,4 + 2-25 + 2,4-25) - 2

=(4,8+50+50).2
= 114,8.2
= 229,6

Der Oberflächeninhalt beträgt 229,6 cm'?.

b) (3,5. 5 + 1,5 - 6 + 5. 6). 2
= (17,5 + 21 + 30)-2
= 68,5-2
= 137

Der Oberflächenin halt beträgt 137m'?.

c) (8,2 . 5,3 + 8,2-7,1 + 5,3 .7,1) -2

= (43,46 + 58,22 + 37,63)-2
= 139,31 .2
- 278,62
Der Oberflächeninhalt beträgt 278,62 mm'1.

d) (4,6- 4,6)- 6

= 21X6.6
= 126,96

Der Oberf lächeninhalt beträgt 126,96 cm'1.

a) 4-4.4=64
Der Rauminhalt beträgt 54 cmi.

Demi

6



Mqthemotik 6d Kopiteltest

\4-4).6=95cm2
Der Oberflächeninhalt beträgt 96 cm'1.

b) Doppelte Kantenlänge: 2.4
(2- 4) -(2- 4) -(2- 4)
=2.4.2.4.2.4
=2.2.2.4.4.4
=8.64
Der Rauminhalt ist 8-mal so groß.
((2-4).(2.4)).6
=2.4.2-4.6
=2.2"4.4.6
= 4.96
Der Oberflächeninhalt ist 4-mal so groß.
Dreifache Kantenlänge: 3.4
(3.4).(3-4)-(3-4)
= 3. 4.3. 4.3. 4

= 3-1.3. 4. 4-4
= 27 .54

Der Rauminhalt ist 27-mal so groß.
( (3-4)-(3 .4) ) . 6
=3.4-3.4.6
=3.]-4.4.6
=9.96
Der Oberflächeninhalt ist 9-mal so groß.

Demi



Das Weltreich der Römer - NEUE AUFGABEN

Wir werden das Thema ,,Das Weltreich der Römer" bald beenden. Daher sollten ihr die
fol genden Aufgaben bearbe iten:

1. Aufgabe: Bearbeite auf Seite 188 die Kästchen ,,Grundbegriffe" (oben) und
,,.Zeitstrahl" (unten). Male den Zeitstrahl bitte ohne die Abbildungen ab. Ordne dann
die Begriffe zu.

2. Aufgabe: Überlege dir zum Thema ,,Das Weltreich der Römer" ftinf Fragen und die
ieweiligen Antworten dqzu für ein Klassen-Abschluss-Quiz. Berüoksichtige dazu alle
Inhalte, die wir zu dem Thema besprochen haben. Dabei können dir sowohl die Seiten
im Buch (S. 160 - S, 188) als auch deine Bearbeitungen und die jeweiligen
Lösungsansätze helfen. Du kannst z. B. nach Begriffen oder Vokabeln fragen.
Außerdem kannst du nach einer kurzen Erklärung (in maximal zwei Sätzen) fragen, In
den fünf Fragen sollton sehr einfache, aber auch schwierige Inhalte erfragt werden.

So kannst du z. B. vorgehen:
l. Frage: Was bedeutet das Wort ,.ftnestra"?

Antwort: ,,Fenster"
2. Frage: ....

Antwort:....

Schickt mir bitte eure Fragen turd Antworten zu. Ich möchte mit Hilfe der besten
Fragen ein Klassen-Quiz vorbereiten.

Hinweis: Aktualisiert bitte eure GL-Mappe. Ich mochte sie gerne noch vor den Sommerferien
einsammeln, falls das möglich sein sollte.



Wiederholen und Anwenden

Grundbegriffe
Du hast Vieles über die Römer

erfahren. Was kannst du nun zu den

folgenden Begriffen sagen?

M Bildbeschreibung
Beschreibe das Bild nach der Vorgehensweise von Seite 181.

i ..:;,til

§ Zeitstrahl

- Ordne die Begriffe, Landmacht, Weltreich, Land- und Seemacht sowie Stadtstadt den Zahlen im Zeitstrahl zu

/"-,^.'\
lif{k'ff,,, ffl#
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Cresamtschule Barmen
Schuljahr 2019/20
Klasse: 6d (DEBPJSCHL)
Fach: GL
Lehrer: MENI

Das Weltreich der Römer - Lösungsansäbe IV

o Brot und Spiele (GLBuch S. f 84)
Infot
,,Brot und Spiele" waren das Unterhaltungs- und Beruhigungsrnittel des römischcn Staates ftir
die Bevölkerung. Das Leben vieler Bewohner in Rom war von mangelnder Hygiene, großer
Armut und ständigen Gefahren wie Hausbränden tiberschattet. Die zum Teil sehr schlechten
Zustilnde ftihrten dazu, dass der Staat nicht nur fiir Zerstreuung der unzufriedenen Menschen
sorgen musste, sondem auch ftir die kostenfreie Ausgabe von Lebensmitteln. Vor allem in den
unteren Schichten der Gesellschaft, die ein Großteil des Volkes ausmachte, wurde es ftir die
Machtigen immer problematischer, dass sich Unzufriedenheit breit machte. Wollte der Staat
nicht untergehen, musste ftir das Volk nicht nur ftir Unterhaltung gesorgt werden, sondem
auch fllr ausreichend Nahrung. Viele Senatoren wollten sich durch aufwendig gestaltete Spiele
beim Volk beliebt machen und so ihre Macht zu sichern.

1. Aufgabe:
Hungerunruhen sollten verhindert werden; Senatoren wollten durch die Spiele die eigene
politische Unterstützung durch die Armen sichern.

2. Aufgabe:
Eigene Lösung - Hinweis: Die Spender wollten ihre Beliebtheit steigem, beim Volk als

,,Gutmensch" angesehen sein, um so - durch die Zustimmung durch das breite Volk - die
eigene politische Macht zu festigen.

o Sklaverei in Rom (GL,-Buch S. 185)
Info:
In allen antiken Hochkulturen war die Sklaverei weit verbreitet, so auch in Rom. Die meisten
antiken Hochkulturen wären ohne die Ausbeutung der rechtlosen Sklaven gar nicht denkbar
gewesen. Die Sklaven, die Arbeit ohne Lohn verichteterq dienten der ,§ntlastung" der freien
Btlrger. In der Bltitezeit Roms gab es mehr Sklaven als Bürger in dem Staat.
Neben der Verrichtung harter körperlicher Arbeit, mussten einige Sklaven auch als
Gladiatoren zu Belustigung der Römer bis zum Tod gegeneinander klirnpfen.

Freiwillige ( ! ) Zusaeaufgabe:
Eigene Lösung - Hinweis: Der Sklave/die Sklavin wtirde vermutlich über die schlimmen
IJmstände bcriohten, die ihnlsie zu der gefährlichen und ungewissen Fluoht bewegten,
Außerdem sollte besckieben werden, wie ihm/ihr die Flucht gelang und eventuell auch, wie
sich der Sklave/die Sklavin das Leben in Freiheit vorstellt.


