
Arbeitsaufträge von Frau Träxler 
10. Woche, 02.06.2020 – 05.06.2020

Klasse Fach Aufgaben 

6d Deutsch • Lese im Buch weiter bis mindestens zur Seite 134 (gerne kannst du 
auch schon weiter lesen).

• Bearbeite die Arbeitsblätter (Baustein 4 & Rechtschreibung). Die 
Arbeitsblätter liegen in der Schule im Klassenraum aus. Nimm sie 
unbedingt am Dienstag mit!

6d Ethik • Bearbeite mindestens 3 von den neuen Arbeitsblättern. Die 
Arbeitsblätter liegen in der Schule im Klassenraum aus. Nimm sie 
unbedingt am Dienstag mit!

6c &
6d

Sport Hier noch ein Video zum mitmachen und schwitzen! Bitte plane auch Pausen 
ein (Video auf stopp drücken und etwas trinken, durchatmen) und mache nur 
die Übungen die du dir zutraust. Wenn die Übung zu schwer wird kannst du 
sie auch kürzer machen!

Part 2- Extreme:  https://www.youtube.com/watch?v=ul97Ln2HPYc

Du hast mehr Lust auf Tanzen? Dann mach gerne als Alternative den 
Arbeitauftrag in Musik für  die Klassen 6a und 6b (der nächste Kasten).

6a & 
6b

Musik Theme für die nächsten zwei Wochen:  HIP HOP! Lerne die Choreographie mit 
diesen Videos: 

Teil 1: https://www.youtube.com/watch?v=CAfB0624y-s&t=212s
Teil 2: https://www.youtube.com/watch?v=hXBEq1-AUB8
Teil 3: https://www.youtube.com/watch?v=TyUBxUSl52c
Teil 4: https://www.youtube.com/watch?v=ZxguYXVaD9Q
Teil 5: https://www.youtube.com/watch?v=ekSogw0qDL0

Teil 1 war eine Wahlaufgabe von vor zwei Wochen. Also kennst du die ersten 
Schritte vielleicht sogar noch? 
Wenn du alle Videos gelernt hast, kannst du mir gerne ein Feedback 
schreiben(wie hat dir die Choreographie gefallen? War sie schwer oder leicht 
zu erlernen?...)

9d Ethik Beantworte die Fragen auf den Arbeitsblättern und fülle die Checkliste aus. Ihr
bekommt die Arbeitsblätter am Dienstag von Herrn Alsbach.

Alle Gute 
Laune

Ich brauche deine Hilfe! Wie schaffst DU es gute Laune zu bekommen? Hast 
du Ideen oder Tipps? Sende sie mir gerne zu und vielleicht kann ich sie 
nächste Woche hier veröffentlichen (anonym oder mit deinem Namen). Ich 
bin gespannt!

Bitte die Ergebnisse wieder zusenden über Schoolfox oder an L.traexler@gmail.com
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