
Arbeitsaufträge von Frau Träxler 
7. Woche, 11.05.2020 – 15.05.2020

Klasse Fach Aufgaben 

6d Deutsch Im zweiten Kapitel unseres Buches lernt Rico Oskar kennen. Fasse 
Stichpunktartig das zweite Kapitel zusammen (was passiert?) und bearbeite 
die Arbeitsblätter, die ich euch wieder per Schoolfox zusende. 
Lest das dritte und vierte Kapitel von „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ bis 
nächste Woche.

6d Ethik Bearbeitet die Arbeitsblätter „Mara sitzt im Rollstuhl“ und „Jeder ist irgendwo 
fremd“.  Ihr findet die Arbeitsblätter auf Schoolfox. Beachte: die Aufgaben, die 
ihr mündlich machen sollt oder als Gruppenarbeit, könnt ihr entweder 
schriftlich machen oder nur darüber nachdenken.

6c &
6d

Sport Neue Challenge: 
1. Wie lange kannst du eine Klopapierrolle mit den Füßen hochhalten? (wie 
beim Fußball). Stoppe die Zeit oder zähle die Tritte.
2. Schaffst du es, eine Klopapierrolle auf deinem Kopf zu balancieren (mit der 
geraden und mit der runden Seite)? Stoppe die Zeit.
3. Wie lange brauchst du um eine Klopapierrolle auszurollen und wieder 
einzurollen? Stoppe die Zeit.

6a & 
6b

Musik Tanze einen der Tänze mit. Konzentriere dich dabei vor allem auf den Refrain. 
Bei den Strophen kannst du auch gerne improvisieren: 

Mamma Mia: https://www.youtube.com/watch?v=ZNFZ-vsgxrU 
Swalla: https://www.youtube.com/watch?v=UsFMX35LP4I

Du hast keine Lust mehr auf Tanzen? Dann suche dir ein Lied aus und singe es 
so oft mit, bis du es auswendig kannst :)

9d Ethik Liebe Klasse 9d, 
letzte Woche habt ihr falsche Arbeitsblätter von mir zugesendet bekommen :) 
Die waren gar nicht für euch gedacht :) Aber da sich keiner beschwert hat 
habe ich es auch erst zu spät bemerkt :)
Diese Woche bekommt ihr die richtigen Arbeitsblätter zum Thema „Freizeit“. 
Beantwortet die Fragen. Macht euch zusätzlich Gedanken hierüber: was 
bedeutet für uns Freizeit in Zeiten von Corona? Ist der Wunsch nach mehr 
Freizeit durch die Corona_Krise für uns in Erfüllung gegangen? 

Alle Gute 
Laune
(natürlich 
freiwillig)

Finde heraus wie dein Vor- und Nachname rückwärts ausgesprochen wird und 
tue bei einem Freund/ Familienmitglied so, als wäre das dein neuer Name :)

Alle Ergebnisse bitte an L.traexler@gmail.com oder über Schoolfox (nur Klasse 6d) 
senden.  Liebe Grüße und alles Gute!

https://www.youtube.com/watch?v=UsFMX35LP4I
https://www.youtube.com/watch?v=ZNFZ-vsgxrU

