
Wochenplan für die Klasse 6a 

Die Aufgaben sind auf die Woche verteilt zu bewältigen, weitere Informationen folgen. (Die Fächer 

Deutsch, Mathematik und Englisch haben natürlich Vorrang) Es sind teilweise Erklärvideos zu den 

Themen aufgeführt, diese können direkt angeklickt werden, sonst muss man diese in den 

Internetbrowser (Chrome, Firefox, Edge…) eingeben. Lösungen werden demnächst folgen! 

 Thema Aufgaben Erledigt 
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Erstellen einer 
korrekten 
Vorgangsbe-
schreibung 

- Wiederholen des Hefteintrags zur 
Vorgangsbeschreibung (Rezept: „Wie fertige ich eine 
Vorgangsbeschreibung an?“) 

- Sieh‘ dir das Video „Papierhut falten“ auf Youtube an: 
https://www.youtube.com/watch?v=nztrKx4l8q4 

- Schreibe dazu eine passende Vorgangsbeschreibung. 
Wenn du diese auf dem PC schreibst, kannst du sie 
an Thilo.Braunreiter@gmx.de schicken 

- Im Arbeitsheft gibt es auch nochmal das „Rezept“ 
zum Erstellen von Vorgangsbeschreibungen. 

 

 

Grammatikübung
en: ‚Dass‘ oder 
‚das‘? 

- Erklärung gibt es hier:  
https://www.studienkreis.de/deutsch/unterschied-
das-dass-regel-uebungen/  

- Übungen zu ‚dass‘ oder ‚das‘ gibt es hier: 
https://www.grammatikdeutsch.de/html/das---dass-
1.html  
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Rechnen mit 
Bruchzahlen 
(Montag) 
 
 

- Buch S. 70, Rechenschlangen lösen (Aufgabe 1) 
- Wiederholen der Bruchrechnung mit Textaufgaben: 

S. 70/2,3,4,5 
- Für de schnellen und Checker: Nummer 6 und 8 
- Wiederholung (Zusatzaufgabe: S. 71: Bruchrechnen 

mit Musik. Die Notenwerte kannst du schon, 
versuche doch mal, mit Noten wie mit Brüchen zu 
rechnen.) 
 

 

Rechnen mit 
Dezimalbrüchen: 
Dezimalbrüche 
addieren 
(Dienstag-
Mittwoch) 

Einstieg: S. 72/1: So rechne ich Dezimalzahlen zusammen. 
- Danach: Berechne zuerst die Aufgabe 2 und sieh‘ dir 

die Ergebnisse an. 
- Wiederhole die Dezimalzahlen (Kommazahlen) mit 

der Stellenwerttafel (S. 72/3) und sieh‘ dir die 
Ergebnisse an. 

- Den grünen Kasten in dein Heft übertragen und 
einrahmen. Das ist der Merksatz. (Überschrift: 
Dezimalbrüche addieren) 

- Aufgaben hierzu: 
- S. 72/4,5 
- Erklärvideo:  

https://www.youtube.com/watch?v=FZJ6kX1JqEk  
 

 

Rechnen mit 
Dezimalbrüchen: 
Dezimalbrüche 
subtrahieren 

Einstieg: S. 73/1: So ziehe ich Dezimalzahlen ab. 
- Danach: Berechne zuerst die Aufgabe 2 und sieh‘ dir 

die Ergebnisse an. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nztrKx4l8q4
mailto:Thilo.Braunreiter@gmx.de
https://www.studienkreis.de/deutsch/unterschied-das-dass-regel-uebungen/
https://www.studienkreis.de/deutsch/unterschied-das-dass-regel-uebungen/
https://www.grammatikdeutsch.de/html/das---dass-1.html
https://www.grammatikdeutsch.de/html/das---dass-1.html
https://www.youtube.com/watch?v=FZJ6kX1JqEk


 

(Mittwoch-
Donnerstag/Freit
ag) 

- Den grünen Kasten in dein Heft übertragen und 
einrahmen. Das ist der Merksatz. (Überschrift: 
Dezimalbrüche subtrahieren) 

- Aufgaben hierzu: 
- S. 73/3,4 
- Erklärvideo:  

https://www.youtube.com/watch?v=hB-iJNC17M0  
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Unit 4 Die Unit 4 soll selbstständig erarbeitet werden, Herr Schmid 
bittet darum, sich noch bei ihm zu melden und die eMail 
Adressen zu senden. Auf der Seite der Mittelschule gibt es 
einen extra Wochenplan. Infos hier: 
https://www.ms-
vohenstrauss.de/fileadmin/user_upload/Bilder/Wochenplän
e/6a_Englisch_1.pdf   
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Kräfte und 
Kraftwandler: 
Kraft und Arbeit 

Wiederhole zunächst das Hebelgesetz (siehe Arbeitsblatt). 
Die Wiederholung findest du auf Seite 67. 
 
Kraft und Arbeit: 
S. 68 – 70 lesen  
In dein Heft ein neuer Eintrag:   
Überschrift: Kraft und Arbeit  
Zunächst schreibst du den Punkt ‚Physikalische Arbeit‘ von 
Seite 68 und die Berechnungen zur Hubarbeit und zur 
Beschleunigungsarbeit in dein Heft und siehst dir die 
Rechnungen an. 
Auf Seite 73 gibt es eine Wiederholung von allem, was wir 
bislang gemacht haben.  
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Mittelalter: 
Das Kloster – eine 
eigene Welt 
 
Die Stadt im 
Mittelalter 

Lies‘ dir Seite 66/67 Das Kloster – eine eigene Welt durch und 
sieh‘ dir die Bilder genau an. 
 
Einstieg:  https://www.youtube.com/watch?v=rCFdfhIiCx4  
 
Die Stadt im Mittelalter: S. 68/69 ebenfalls lesen und die 
Entwicklung der Stadt Regensburg, S. 69 betrachten. 
Hierzu gibt es auch ein etwas längeres Video, falls du dich 
besonders dafür interessierst. 
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Mein Geld: 
Haushalten  

Lies‘ dir S. 46-47 in deinem WiB Buch durch 
Schreibe die beiden gelben Kästen „Haushalten“ und 
„Konsumverhalten“ in dein Heft. (Überschrift: Mein Geld: 
Haushalten und konsumieren) 
 
Zusatzaufgaben: S. 47/1 zur wiederholung 
(Wiederholung des Themas davor: S. 44-45) 
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