
 

 

 

 
 

 
Der Wochenplan gilt für die Klassen 6a und 6b 

 
Achtung: Die Aufgaben sind NICHT freiwillig!! 

- Bearbeite alle Aufgaben. 

- Bringe sie nach den Osterferien mit in die Schule und gib sie bei deiner Lehrerin ab. 

- In den Wochenplänen bekommst du nur Übungsaufgaben zu bereits bekannten Themen. 

Diese werden nach den Ferien als wiederholt und geübt angesehen! 

- Denke daran: am 22. April schreiben wir unsere Deutschprobe zur Sage! 

 

Themen der Woche: 
Deutsch: Anredepronomen, Wortgruppen mit „sein“, Adjektive, Wortarten, Sagen 
Mathe: Wiederholung Brüche (Vorbereitung auf das nächste Mathethema!) 
Englisch: mixed exercises vocabulary and grammar 

 

Fach Was gibt es zu tun? 

Allgemeines 
Drucke dir das Lerntagebuch aus oder erstelle selbst eines. Schreibe jeden Tag 
auf, was du gearbeitet hast! Bringe das Lerntagebuch nach den Osterferien mit in 
die Schule und gib es bei deiner Lehrerin ab. 

 

Mathe 

S.97/Kannst du es noch? 

Sieh dir dieses Video auf YouTube an: 
https://www.youtube.com/watch?v=jBryDLKTUrQ 
(Das haben wir Anfang des Schuljahres alles schon einmal gemacht.) 

Lade dir auf ein Smartphone die App „Anton“ und übe im Bereich Mathe 5Klasse 
das Thema „Brüche“ (Das haben wir zu Beginn des Schuljahres ausführlich geübt 
und unser neues Mathethema baut darauf auf). 

 

Deutsch 

S.252/5. Trainingseinheit: Anredepronomen, Wortgruppen mit „sein“, Adjektive 
mit Nachsilben 

S. 278: Teste dich: Wortarten verwenden 

 

Englisch 
Workbook/page 42 

Workbook/page 78/1a+2a 

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


 
 
 
 Wenn ihr Fragen habt, meldet euch: 

 
k.stollar@guellschule-ansbach.de 
k.sporrer@guellschule-ansbach.de 



Fertig? Wenn du noch mehr üben möchtest, kannst du dir aus diesen Aufgaben etwas 

heraussuchen oder alle erledigen. 

 

Mathe 

Lerne das kleine Einmaleins auswendig. 

Lade dir auf ein Smartphone die App „Anton“ und übe im Bereich Mathe 5. 

Klasse diese Themen: 

- Zahlenstrahl 

- Runden 

- Das kleine Einmaleins 

 

Deutsch 

Lade dir auf ein Smartphone die App „Anton“ und übe im Bereich Deutsch 

4. Klasse diese Themen: 

- Sagen und Fabeln kennenlernen 

- Grammatik - Adjektive 

 

Englisch 

Wiederhole noch einmal die Vokabeln der Unit 2. 

(entweder mit deinem Buch oder auf dieser Seite: 

https://sites.google.com/site/backupfebruar13/lernwelt-

englisch/lehrplanplus2017/jow) 

Wiederhole das simple past: 

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simple-past/exercises 

https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/zeiten/simple_past_mix.htm 

https://agendaweb.org/exercises/verbs/past-simple/regular-forms 

 

Sonstiges 

Du bist unausgelastet? Sieh dir täglich auf YouTube die Fitnessvideos für 

Kinder von Alba Berlin an! 

 

https://sites.google.com/site/backupfebruar13/lernwelt-englisch/lehrplanplus2017/jow
https://sites.google.com/site/backupfebruar13/lernwelt-englisch/lehrplanplus2017/jow
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simple-past/exercises
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/zeiten/simple_past_mix.htm
https://agendaweb.org/exercises/verbs/past-simple/regular-forms


Lerntagebuch 1 
 

Name: 
 

Klasse: 

 
 

Montag, der 30.03.2020 

Das habe ich heute gelernt: 
 
 
 

Das habe ich nicht verstanden: 
 
 
 

Frage an meine Lehrerin: 
 
 
 

Dienstag, der 31.03.2020 

Das habe ich heute gelernt: 
 
 
 

Das habe ich nicht verstanden: 
 
 
 

Frage an meine Lehrerin: 
 
 
 

Mittwoch, der 01.04.2020 

Das habe ich heute gelernt: 
 
 
 

Das habe ich nicht verstanden: 
 
 
 

Frage an meine Lehrerin: 
 
 
 

Donnerstag, der 02.04.2020 

Das habe ich heute gelernt: 
 
 
 

Das habe ich nicht verstanden: 
 
 
 

Frage an meine Lehrerin: 
 
 
 

Freitag, der 03.034.2020 

Das habe ich heute gelernt: 
 
 
 

Das habe ich nicht verstanden: 
 
 
 

Frage an meine Lehrerin: 
 
 
 

 


