
Arbeitswoche vom 27. April bis zum 1. Mai 2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der 6a und der 6d, 
 
ich hoffe, ihr habt euch am Wochenende von euren Schulaufgaben erholen können und seid 

wieder fit für die neue Woche     . Für euch alle zur Information, ihr könnt mir die Aufgaben 
bis spätestens Sonntag schicken. 
 
 
Englisch 6a/6d 
 
Level Sonne: TB, Seite 78, A5 „Choose“. Für euch habe ich die Nr. 3 vorgesehen; sucht euch 
einen Feiertag aus (es kann ein religiöses Fest sein, aber auch ein Feiertag, der aus nicht-
religiösem Anlass entstanden ist) Gestaltet ein Plakat, so wie ihr es aus dem regulären 
Schulbetrieb kennst und haltet die Präsentation vor laufender Handy-Kamera, wobei ihr 
natürlich Hilfe benötigt. Diese Video-Datei schickt ihr mir dann spätestens am Ende der 
Woche, also bis Sonntag. 

 
Level Mond: TB, Seite 78, A5 „Choose“. Ihr könnt euch zwischen der Nr. 2 und der Nr.3 
entscheiden. Solltet ihr die Nr. 3 wählen, lest euch bitte die Beschreibung der 
Vorgehensweise bei den Sonnen durch. Die Grußkarte, die bei der Nr. 2 zu gestalten ist, soll 
aufklappbar sein und im zugeklappten Zustand die Größe Din A5 haben. Siehe Beispiel: 
Gestaltet die Vorderseite ansprechend und sorgfältig und schreibt auf der Innenseite der 

Karte einen englischen Text . 
 
Level Stern: TB, Seite 78, A5 „Choose“. Ihr macht die Nr 2. Die Grußkarte, die ihr gestalten 
müsst, soll aufklappbar sein und im zugeklappten Zustand die Größe Din A5 haben. Ein 
Beispiel für das Format findet ihr auf der Abbildung oben. Gestaltet die Vorderseite 
ansprechend und sorgfältig und schreibt auf der Innenseite der Karte einen englischen Text. 
 
 
Deutsch 6a: 
Fortführung des Arbeitsauftrags von letzter Woche, die Zwischenergebnisse werden bei 
einem Zoom-Klassenmeeting besprochen. 
 
 
 
Solltet ihr Fragen zu den Arbeitsaufträgen haben, meldet ihr euch bitte bei mir. 
 
Viele Grüße und ich wünsche euch allen eine gute Woche! 

 
A7list ☺ 


