
Arbeitsaufträge von Frau Träxler 
2. Woche, 23 März 2020 bis 27 März 2020

Klasse Fach Aufgaben 

6d Deutsch Gratuliere! Du kennst jetzt schon viele Fabeln und ihre Merkmale. Wir 
beschäftigen uns jetzt noch mit dem Thema „Sagen“, damit du die 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede kennen lernst. Erinnerst du dich an die 
Geschichte der „Jungfrau von Loreley“? Falls nein, lies sie dir im Deutschbuch 
auf S. 172 nochmal durch. 
Lies dir danach die S. 174 und mache dazu die Aufgaben auf S. 175 Nr. 3-6 (alles
schriftlich).
Danach bitte noch folgendes bearbeiten: 
S. 176 + S. 177 ( bitte hier nur schriftlich bearbeiten, wenn ein Stift neben der 
Aufgabe abgebildet ist :)) Viel Spaß!

6d Ethik Wir leben in einer ganz besonderen Situation momentan. Schreibe einen 
Bericht darüber, wie du dich aktuell fühlst und was dir durch den Kopf geht. 
Besprich den Bericht mit deinen Eltern/ deinem besten Freund oder Freundin/ 
oder sende ihn mir und ich antworte dir darauf. 

6c &
6d

Sport Bringe einem oder mehreren Familienmitglied/ern ( geht auch über Facetime 
oder Whatsapp-call) unseren Flashmob bei. Achtung, in dem Video sind die 
Bewegungen teilweise anders als ihr sie kennt. Du kannst dir aussuchen, welche
Schritte du machen willst. 
„Glow“: https://www.youtube.com/watch?v=P9QBK1W9Ag4

6a & 
6b

Musik 1. Schau dir das Video auf Youtube unter folgendem Link an  und mache die 
Übung mit. Gib nicht auf, versuche es gerne mehrmals.
„Rhythmusübung“ : https://www.youtube.com/watch?v=ej-NCWEe5H8

Denke dir eine eigene kleine Choreographie aus und filme sie (gerne kannst du 
sie mir auch schicken und ich gebe dir Feedback. Das Video lösche ich danach 
auch wieder.)

9d Ethik Bearbeitet, wenn noch nicht geschehen, das AB „Wie Selbstbestimmt bist du“ !  
Zusatzfrage: Wie empfindest du deine Selbstbestimmung (=ich kann selbst 
darüber bestimmen was ich tue) zur jetzigen Zeit? Warum ist es wichtig aktuell 
Zuhause zu bleiben? Finde Argumente für #socialdistancing !

Alle Gute 
Laune
(natürlic
h 
freiwillig
)

Du findest es auch klasse, wie viele Menschen aktuell  in der Corona-Krise 
unseren „Laden am laufen halten“? Beispielsweise die Ärzte, Pfleger, Ersthelfer, 
Paketzusteller, Essenslieferanten, Kassierer,  Verkäufer, Polizisten 
Feuerwehrmänner, Lkw-Fahrer,....  Kreiere doch ein Plakat mit netten Worten 
und hänge es vor deine Tür/ ans Fenster, um diesen Menschen eine Freude zu 
machen :)

Alle Ergebnisse bitte an L.traexler@gmail.com senden.  Liebe Grüße und alles Gute!

https://www.youtube.com/watch?v=P9QBK1W9Ag4
https://www.youtube.com/watch?v=ej-NCWEe5H8

