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Arbeitsaufträge zur Selbstunterrichtung 
 

Klassenstufe 6  
 

Die Aufgaben des Lernplans haben einen Bearbeitungsumfang bis zum 8. Mai 2020. 
 

Bei Rückfragen oder Unklarheiten: Anruf in der Schule: 06372 1460 oder E-Mail an die Fachlehrkraft 
Anfertigung: schriftliche  Arbeitsaufträge auf Blockpapier und in Ordnern abheften. 

Korrektur: E-Mail an die Fachlehrkraft mit Vorname, Nachname, Klasse und Fach als Foto oder Scan 
 

Deutsch: 1. Buch:  
a. S. 160 Nr. 2 a, 2 b 
b. S. 162 Nr. 1, 3 a, 4 a, 4 b 
c. S. 163 Nr. 1, 2, 3, 5 a, 5 b, 6 (Tipps und Hilfsaufgaben: siehe S. 164) 

2. Internet (ohne Registrierung!); Aufgaben lösen: 
a. Satzzeichen: 

https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse6/deutsch/satzzeichen.htm 
b. Rechtschreibübungen: 

https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse6/deutsch/rechtschreibuebungen.htm 

c. Wortarten: 
https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse6/deutsch/wortarten.htm 

d. Wortfelder und Wortfamilien: 
https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse6/deutsch/wortfamilien.htm 

e. Redewendungen: 
https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse6/deutsch/sprichwoerter.htm 

f. Texterfassung: 
https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse6/deutsch/texterfassen.htm 

 
Mathematik: 1. Flächeninhalt des Rechtecks: 

a. S. 98: Übertrage den roten Kasten in dein Heft und berechne Nr. 2. 
b. S. 98, Nr. 3: Zeichne das jeweilige Rechteck und berechne den Flächeninhalt. 
c. S. 98, Nr. 4: Zeichne das jeweilige Quadrat und berechne den Flächeninhalt. 
d. S. 98, Nr. 5 (a-c): Zeichne die jeweilige Wand (Rechteck) und berechne die Wandfläche (Flächeninhalt). 
e. S. 98, Nr. 6: Berechne die fehlende Seitenlänge (Hilfe  grüner Kasten). 

2. Umfang des Rechtecks: 
a. S. 99: Übertrage den roten Kasten in dein Heft und berechne Nr. 3 (a-d). 
b. S. 99, Nr. 4: Zeichne das jeweilige Rechteck und berechne den Umfang. 
c. S. 99, Nr. 5: Zeichne das jeweilige Quadrat und berechne den Umfang. 
d. S. 99, Nr. 6: Zeichne die beiden rechteckigen Bilder und berechne/ löse die Aufgabe. 
e. S. 99, Nr. 8: Berechne die fehlende Seitenlänge (Hilfe  grüner Kasten). 
f. Löse die Übungsaufgaben im Internet: http://mathenatur.de/flaecheninhalt/rechteck-umfang-u-flaeche.html 

[Nachdem du die Antworten (unter der Aufgabe) in die Lücken gezogen hast, klicke auf ‚prüfen‘ (erscheint da, wo 
vorher die Lösungen standen), bevor du dann auf ‚nächste Übung‘ (rechts oben) klickst.] 

g. Löse die Übungsaufgaben im Internet: http://mathenatur.de/flaecheninhalt/quadrat-umfang-u-flaeche.html   
(Nachdem du die Antworten (unter der Aufgabe) in die Lücken gezogen hast, klicke auf ‚prüfen‘ (erscheint da, wo 
vorher die Lösungen standen), bevor du dann auf ‚nächste Übung‘ (rechts oben) klickst.) 

3. Rechnen mit Flächeneinheiten: 
a. S. 100: Übertrage den roten Kasten in dein Heft. 
b. S. 100, Nr. 2: Trage Beispiele zusammen (du kannst hierfür Gegenstände bei dir zu Hause ausmessen (Seitenlängen 

messen und Flächeninhalt berechnen) oder im Internet recherchieren  Schlagwortsuche beispielsweise: 
Flächeninhalt Fußballfeld…). 

c. S. 100: Berechne folgende Aufgaben: Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5. 
4. Zusammengesetzte Flächen: 

a. S. 101, Nr. 2: Übertrage die Figuren in dein Heft. Zerlege sie (durch Einzeichnen von Hilfslinien) in 2 bis 3 Rechtecke. 
Berechne nun den Flächeninhalt der gesamten Figur. 

b. S. 101, Nr. 3 a+b: Übertrage die Figuren in dein Heft. Zerlege sie (durch Einzeichnen von Hilfslinien) in 2 bis 4 
Rechtecke. Berechne nun den Flächeninhalt der gesamten Figur. 

5. Flächen- und Rauminhalte: 
a. S. 125: Berechne folgende Aufgaben (Hilfe  grüner Kasten):  

 Nr. 1 

 Nr. 2 (Lege dir hierzu eine Skizze des Rechtecks an! 1 Meter = 1 Millimeter) 

 Nr. 3 

 Nr. 4 (Notiere dir die Rechnung, Hilfe  S. 98 grüner Kasten) 

 (Überprüfe deine Lösungen: S. 199) 
b. S. 120: Übertrage den roten Kasten in dein Heft. 
c. S. 120, Nr. 4: Berechne. 
d. Löse die Übungsaufgaben im Internet: http://mathenatur.de/volumen-von-koerpern/quader-volumen.html  

[Nachdem du die Antworten (unter der Aufgabe) in die Lücken gezogen hast, klicke auf ‚prüfen‘ (erscheint da, wo 
vorher die Lösungen standen), bevor du dann auf ‚nächste Übung‘ (rechts oben) klickst.] 

6. Wiederholungsaufgaben (gemischte Themen): 
Löse die Übungsaufgaben im Internet:  
[Nachdem du die Antworten (unter der Aufgabe) in die Lücken gezogen hast, klicke auf ‚prüfen‘ (erscheint da, wo vorher die 
Lösungen standen), bevor du dann auf ‚nächste Übung‘ (rechts oben) klickst.] 
a. Schriftliches Addieren: http://mathenatur.de/grundrechenarten/addieren/schriftliche-addition.html 
b. Schriftliches Subtrahieren: http://mathenatur.de/grundrechenarten/subtrahieren/143-schriftliches-subtrahieren-

1.html 
c. Darstellen von Brüchen: http://mathenatur.de/bruchrechnen-brueche/darstellung-1.html  

https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse6/deutsch/satzzeichen.htm
https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse6/deutsch/rechtschreibuebungen.htm
https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse6/deutsch/wortarten.htm
https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse6/deutsch/wortfamilien.htm
https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse6/deutsch/sprichwoerter.htm
https://www.schlaukopf.de/realschule/klasse6/deutsch/texterfassen.htm
http://mathenatur.de/flaecheninhalt/rechteck-umfang-u-flaeche.html
http://mathenatur.de/flaecheninhalt/quadrat-umfang-u-flaeche.html
http://mathenatur.de/volumen-von-koerpern/quader-volumen.html
http://mathenatur.de/grundrechenarten/addieren/schriftliche-addition.html
http://mathenatur.de/grundrechenarten/subtrahieren/143-schriftliches-subtrahieren-1.html
http://mathenatur.de/grundrechenarten/subtrahieren/143-schriftliches-subtrahieren-1.html
http://mathenatur.de/bruchrechnen-brueche/darstellung-1.html
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d. Teilbarkeitsregeln: http://mathenatur.de/rechnen/teilbarkeitsregeln.html 
 Klicke hierzu auf die Übungen der Teilbarkeitsregeln für die jeweiligen Ziffern (2, 3, 4, 5, 6, 9, 10)! 

 
Englisch: Unit 4 

1. Lerne und wiederhole die Vokabeln der UNIT 4 (S. 207 –  211) 
2. Lies den Text  S. 70 ex 1 und bearbeite schriftlich die Aufgaben 1a, 1b und 1c (1c mit der Wordbank S. 156) 
3. Lies S. 72 ex 1 und bearbeite schriftlich 1b und 1c 
4. Übernehme S. 179 LF 13 ins Heft  
5. Bearbeite schriftlich S. 74 ex 1a,b,c  (Hilfe: S.179)  
6. Schreibe S.75 ex 2 ab, beantworte die Fragen (Hilfe S. 179) 
7. Bearbeite schriftlich S. 76 ex 5a  
8. Lies die Story S.77 – 79, erledige dann ex 1a und 1b schriftlich 
9. Bearbeite S. 84 ex 1a 
10. Bearbeite im Workbook S. 51 ex 7a 
11. Bearbeite im Workbook S..52 ex 9 (Hilfe findest du im Buch S. 179)  
12. Bearbeite im Workbook S. 53 ex 10  
13. Bearbeite im Workbook S. 60 ex 3, 4, 5 (Hilfe im Workbook S. 89) 
14. Erstelle einen Zeitstrahl, bei dem du die bereits gelernten Zeitformen (simple present, present progressive, simple past, 

going to-future, present perfect) einordnest.  
(Hilfe: Nutze das Internet  Schlagworte bei der Suche: „Zeitstrahl“; „Zeitformen“; „Englisch“) 

15. Übertrage nachfolgende Übersichtstabelle in dein Heft und vervollständige sie:  
(Hilfe S. 172, 173, 175 f., 177, 179 oder https://unterrichten.zum.de/wiki/Englisch/Grammatik/Tenses) 

Zeitform Deutsche 
Bezeichnung 

Verwendung Signalwörter Bildungsweise Beispielsatz 
(+/-/?) 

Simple present Einfache 
Gegenwart 

Drückt aus, 
ob etwas 
wiederholt 
oder nie 
passiert 

Every day, 
sometimes, 
often, always, 
never, … 

1. form 
(he/ she/ it: +s) 
 
 

+: I go to school 
every day. 
 
-: I don’t go to 
school every 
day. 
 
?: Do I go to 
school every 
day? 

Present 
progressive 

     

Simple past      

Going to-
future 

     

Present 
perfect 

     

 

 
Erdkunde: 1. Lernspiel für Einsteiger: 

a. Öffne durch Klicken auf den Link das Lernspiel: 
https://www.planet-schule.de/zwei-durch-deutschland/startseite/ 

b. Spiele das Spiel, ohne dich zu registrieren; klicke deshalb auf „Ohne Registrierung spielen“! 
c. Wähle als Schwierigkeitsgrad „für Einsteiger“! 
d. Suche auf der Karte das Bundesland, in dem sich unsere Schule befindet! 
e. Klicke auf alle Links und löse alle Spiele! 

2. Lernspiel für Experten: 
a. Öffne durch Klicken auf den Link das Lernspiel: 

https://www.planet-schule.de/zwei-durch-deutschland/startseite/ 
b. Spiele das Spiel, ohne dich zu registrieren; klicke deshalb auf „Ohne Registrierung spielen“! 
c. Wähle als Schwierigkeitsgrad „für Experten“! 
d. Suche auf der Karte das Bundesland, in dem sich unsere Schule befindet! 
e. Klicke auf alle Links und löse alle Spiele! 

3. Mache dies auch für alle Nachbarländer von Rheinland-Pfalz! 
 

Naturwissenschaften: Thema „Körper und Gesundheit“ 
1. Lies im NaWi-Buch die Seite 151.  
2. Schaue dir die Abbildung 1 (Ernährungspyramide) genau an und überprüfe danach dein Ernährungstagebuch.  

a. An welchen Tagen hast du besonders viel Obst und Gemüse gegessen und nur sehr wenig Süßigkeiten und 
Knabbereien? Markiere diese Tage in Grün.  

b. An welchen Tagen hast du besonders viel Süßigkeiten, Fleisch, Fisch, oder fetthaltig gegessen und nur wenig Obst und 
Gemüse? Markiere diese Tage in Rot.  

c. An welchen Tagen hast du von allen Bereichen der Pyramide gegessen, aber eher zu viel Süßigkeiten und Knabbereien? 
Markiere diese Tage in Gelb. 

3. Bearbeite das Online-Quiz zur gesunden Ernährung. 
https://www.kindernetz.de/infonetz/ernaehrung/ernaehrung/ernaehrungsquiz/-
/id=29358/nid=29358/did=29408/1nqrl4g/index.html 

4. Thema Nährstoffe 
a. Schau dir das Lernvideo zum Thema Kohlenhydrate an. 

https://www.br.de/alphalernen/faecher/biologie/ernaehrung-kohlenhydrate-verstaendnisfragen-100.html  
b. Beantworte die Fragen in dem grauen Kasten (auf der Website) schriftlich und überprüfe deine Antworten unter 

„Lerncheck“ auf der gleichen Seite. 
 

http://mathenatur.de/rechnen/teilbarkeitsregeln.html
https://unterrichten.zum.de/wiki/Englisch/Grammatik/Tenses
https://www.planet-schule.de/zwei-durch-deutschland/startseite/
https://www.planet-schule.de/zwei-durch-deutschland/startseite/
https://www.kindernetz.de/infonetz/ernaehrung/ernaehrung/ernaehrungsquiz/-/id=29358/nid=29358/did=29408/1nqrl4g/index.html
https://www.kindernetz.de/infonetz/ernaehrung/ernaehrung/ernaehrungsquiz/-/id=29358/nid=29358/did=29408/1nqrl4g/index.html
https://www.br.de/alphalernen/faecher/biologie/ernaehrung-kohlenhydrate-verstaendnisfragen-100.html
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c. Schau dir das Lernvideo zum Thema Eiweißstoffe an. 
https://www.br.de/alphalernen/faecher/biologie/ernaehrung-eiweisse-verstaendnisfragen-100.html 

d. Beantworte die Fragen in dem grauen Kasten (auf der Website) schriftlich und überprüfe deine Antworten unter 
„Lerncheck“ auf der gleichen Seite. 

e. Schau dir das Lernvideo zum Thema Fette an: 
https://www.br.de/alphalernen/faecher/biologie/ernaehrung-fette-verstaendnisfragen-100.html 

f. Beantworte die Fragen in dem grauen Kasten (auf der Website) schriftlich und überprüfe deine Antworten unter 
„Lerncheck“ auf der gleichen Seite. 

 
HuS/TuN/WuV/Franz: 1. Was macht ein Regisseur?: 

a. Schaue dir das Video aufmerksam an; schaue es so oft, bist du alles verstanden hast! 
https://www.planet-schule.de/frage-trifft-antwort/video/detail/was-macht-ein-regisseur.html 

b. Löse das Quiz zum Video; klicke dazu bei „Quiz zum Video“ auf den Link „Was macht ein Regisseur?“! 
Wenn du einen Fehler im Quiz hast, schaue dir das Lösungsvideo aufmerksam an! 
Löse das Quiz so oft, bis du keinen Fehler mehr hast! 

2. Was macht eine Aufnahmeleiterin?: 
a. Schaue dir das Video aufmerksam an; schaue es so oft, bist du alles verstanden hast! 

https://www.planet-schule.de/frage-trifft-antwort/video/detail/was-macht-eine-aufnahmeleiterin.html 
b. Löse das Quiz zum Video; klicke dazu bei „Quiz zum Video“ auf den Link „Was macht ein Regisseur?“! 

Wenn du einen Fehler im Quiz hast, schaue dir das Lösungsvideo aufmerksam an! 
Löse das Quiz so oft, bis du keinen Fehler mehr hast! 

3. Was macht ein Kameramann?: 
a. Schaue dir das Video aufmerksam an; schaue es so oft, bist du alles verstanden hast! 

https://www.planet-schule.de/frage-trifft-antwort/video/detail/was-macht-ein-kameramann.html 
b. Löse das Quiz zum Video; klicke dazu bei „Quiz zum Video“ auf den Link „Was macht ein Regisseur?“! 

Wenn du einen Fehler im Quiz hast, schaue dir das Lösungsvideo aufmerksam an! 
Löse das Quiz so oft, bis du keinen Fehler mehr hast! 

4. Was macht ein Lichttechniker?: 
a. Schaue dir das Video aufmerksam an; schaue es so oft, bist du alles verstanden hast! 

https://www.planet-schule.de/frage-trifft-antwort/video/detail/was-macht-ein-lichttechniker.html 
b. Löse das Quiz zum Video; klicke dazu bei „Quiz zum Video“ auf den Link „Was macht ein Regisseur?“! 

Wenn du einen Fehler im Quiz hast, schaue dir das Lösungsvideo aufmerksam an! 
Löse das Quiz so oft, bis du keinen Fehler mehr hast! 

5. Was macht ein Tontechniker?: 
a. Schaue dir das Video aufmerksam an; schaue es so oft, bist du alles verstanden hast! 

https://www.planet-schule.de/frage-trifft-antwort/video/detail/was-macht-ein-tontechniker.html 
b. Löse das Quiz zum Video; klicke dazu bei „Quiz zum Video“ auf den Link „Was macht ein Regisseur?“! 

Wenn du einen Fehler im Quiz hast, schaue dir das Lösungsvideo aufmerksam an! 
Löse das Quiz so oft, bis du keinen Fehler mehr hast! 

6. Was macht eine Maskenbildnerin?: 
a. Schaue dir das Video aufmerksam an; schaue es so oft, bist du alles verstanden hast! 

https://www.planet-schule.de/frage-trifft-antwort/video/detail/was-macht-eine-maskenbildnerin.html 
b. Löse das Quiz zum Video; klicke dazu bei „Quiz zum Video“ auf den Link „Was macht ein Regisseur?“! 

Wenn du einen Fehler im Quiz hast, schaue dir das Lösungsvideo aufmerksam an! 
Löse das Quiz so oft, bis du keinen Fehler mehr hast! 

7. Was macht ein Requisiteur?: 
a. Schaue dir das Video aufmerksam an; schaue es so oft, bist du alles verstanden hast! 

https://www.planet-schule.de/frage-trifft-antwort/video/detail/was-macht-ein-requisiteur.html 
b. Löse das Quiz zum Video; klicke dazu bei „Quiz zum Video“ auf den Link „Was macht ein Regisseur?“! 

Wenn du einen Fehler im Quiz hast, schaue dir das Lösungsvideo aufmerksam an! 
Löse das Quiz so oft, bis du keinen Fehler mehr hast! 

8. Was macht eine Cutterin?: 
a. Schaue dir das Video aufmerksam an; schaue es so oft, bist du alles verstanden hast! 

https://www.planet-schule.de/frage-trifft-antwort/video/detail/was-macht-eine-cutterin.html 
b. Löse das Quiz zum Video; klicke dazu bei „Quiz zum Video“ auf den Link „Was macht ein Regisseur?“! 

Wenn du einen Fehler im Quiz hast, schaue dir das Lösungsvideo aufmerksam an! 
Löse das Quiz so oft, bis du keinen Fehler mehr hast! 

9. Was macht eine Cutterin?: 
a. Schaue dir das Video aufmerksam an; schaue es so oft, bist du alles verstanden hast! 

https://www.planet-schule.de/frage-trifft-antwort/video/detail/was-macht-eine-cutterin.html 
b. Löse das Quiz zum Video; klicke dazu bei „Quiz zum Video“ auf den Link „Was macht ein Regisseur?“! 

Wenn du einen Fehler im Quiz hast, schaue dir das Lösungsvideo aufmerksam an! 
Löse das Quiz so oft, bis du keinen Fehler mehr hast! 

10. Was macht eine Social-Media-Redakteurin?: 
a. Schaue dir das Video aufmerksam an; schaue es so oft, bist du alles verstanden hast! 

https://www.planet-schule.de/frage-trifft-antwort/video/detail/was-macht-eine-social-media-redakteurin.html 
b. Löse das Quiz zum Video; klicke dazu bei „Quiz zum Video“ auf den Link „Was macht ein Regisseur?“! 

Wenn du einen Fehler im Quiz hast, schaue dir das Lösungsvideo aufmerksam an! 
Löse das Quiz so oft, bis du keinen Fehler mehr hast! 

 
Religion/Ethik: Thema: Religionen der Welt 

1. Klicke auf den Link und scrolle nach unten bis zum Video:  
2. „Was bedeutet das „Vaterunser“…“?  
3. Schaue dir das Video aufmerksam an! 

https://www.planet-schule.de/wissenspool/weltreligionen/inhalt/sendungen/christentum.html# 
4. Klicke anschließend auf folgenden Link und bearbeite Arbeitsblatt 3 und 4 (unten auf der Seite) 

https://www.planet-schule.de/wissenspool/weltreligionen/inhalt/unterricht/christentum.html 

https://www.br.de/alphalernen/faecher/biologie/ernaehrung-eiweisse-verstaendnisfragen-100.html
https://www.br.de/alphalernen/faecher/biologie/ernaehrung-fette-verstaendnisfragen-100.html
https://www.planet-schule.de/frage-trifft-antwort/video/detail/was-macht-ein-regisseur.html
https://www.planet-schule.de/frage-trifft-antwort/video/detail/was-macht-eine-aufnahmeleiterin.html
https://www.planet-schule.de/frage-trifft-antwort/video/detail/was-macht-ein-kameramann.html
https://www.planet-schule.de/frage-trifft-antwort/video/detail/was-macht-ein-lichttechniker.html
https://www.planet-schule.de/frage-trifft-antwort/video/detail/was-macht-ein-tontechniker.html
https://www.planet-schule.de/frage-trifft-antwort/video/detail/was-macht-eine-maskenbildnerin.html
https://www.planet-schule.de/frage-trifft-antwort/video/detail/was-macht-ein-requisiteur.html
https://www.planet-schule.de/frage-trifft-antwort/video/detail/was-macht-eine-cutterin.html
https://www.planet-schule.de/frage-trifft-antwort/video/detail/was-macht-eine-cutterin.html
https://www.planet-schule.de/frage-trifft-antwort/video/detail/was-macht-eine-social-media-redakteurin.html
https://www.planet-schule.de/wissenspool/weltreligionen/inhalt/sendungen/christentum.html
https://www.planet-schule.de/wissenspool/weltreligionen/inhalt/unterricht/christentum.html
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Bildende Kunst: Schaut euch folgendes Erklärvideo zum räumlichen Zeichnen gut an. 

http://ivi-education.de/videos/kunst 
Formen plastisch gestalten/Schraffuren/Hell-Dunkel/Schattenzeichnen 
Aufgabe: 
Gestalte eine Bleistiftzeichnung, in der du die im Video gezeigten Körperformen mit schraffierter Licht- und Schattenseite 
darstellst. Nutze das Papierformat  aus, indem du viele Körper zeichnest. 

 
Musik: Schaue dir das folgende Video aufmerksam an: 

https://www.ardmediathek.de/ard/player/Y3JpZDovL3BsYW5ldC1zY2h1bGUuZGUvQVJEMl82OTM3X3ZpZGVv/klassische-
%20klaenge-erlebnis-jugendsinfonieorchester-eintauchen-in-eine-andere-welt 
Beantworte dazu folgende Fragen als Aufsatz in ganzen Sätzen: 
1. Was motiviert Jugendliche in einem sinfonischen Orchester mitzuspielen? 
2. Welche Voraussetzungen muss man mitbringen, um daran teilzuhaben? 
3. Wie viele Stunden muss man täglich üben? 
4. Was machen die Jugendlichen in ihrer Freizeit? 
Gibt es Unterschiede zu „normalen“ Jugendlichen in gleichen Alter? 

 
Sport: Mache an den angegebenen Tagen die Übungen folgender Videos mit bzw. gehe alleine an die frische Luft! 

1. Freitag, 24. April 2020; du brauchst dazu eine Matte: 

https://www.youtube.com/watch?v=jwG0jD_2E6U 
2. Montag, 27. April 2020; du brauchst dazu eine Matte: 

https://www.youtube.com/watch?v=z425eLEU7vs 
3. Dienstag; 28. April 2020: 

Mindestens 15 Min. spazieren gehen 

4. Mittwoch; 29. April; du brauchst dazu eine Matte: 

https://www.youtube.com/watch?v=B_a9J7Far60 

5. Donnerstag; 30. April 2020: 

Mindestens sieben Minuten am Stück laufen 
6. Montag; 4. Mai 2020; du brauchst dazu eine Matte: 

https://www.youtube.com/watch?v=oEiCKRWodKQ 
7. Dienstag; 5. Mai 2020; du brauchst dazu eine Matte: 

Mindestens 20 Minuten spazieren gehen 

8. Mittwoch; 6. Mai; du brauchst dazu eine Matte: 

https://www.youtube.com/watch?v=83YUUX6NCDI 

9. Donnerstag; 7. Mai 2020: 

Mindestens zehn Minuten am Stück laufen 

10. Freitag; 8. Mai 2020; du brauchst dazu ein Handtuch: 

https://www.youtube.com/watch?v=v86YNI6IDJU&list=PL2Rn54bVHp6qmxlHgWdfURmrbCjocTYLq&index=2 

 
FMI: 1. Schaue dir die Videos folgender Seiten aufmerksam an; schaue sie so oft, bis du alles verstanden hast! 

2. Löse bei jedem Video die Aufgaben; klicke dazu auf den Link „Start“! 
a. Das ist Nico: 

https://learngerman.dw.com/de/anf%C3%A4nger/c-36519687 
b. Wo liegt das?: 

https://learngerman.dw.com/de/wo-liegt-das/l-40383952 
c. Traumberufe: 

https://learngerman.dw.com/de/traumberufe/l-40459538 
d. Zu spät?: 

https://learngerman.dw.com/de/zu-sp%C3%A4t/l-40445447 
e. Leben in Deutschland: 

https://learngerman.dw.com/de/leben-in-deutschland/l-40508882 
 

http://ivi-education.de/videos/kunst
https://www.ardmediathek.de/ard/player/Y3JpZDovL3BsYW5ldC1zY2h1bGUuZGUvQVJEMl82OTM3X3ZpZGVv/klassische-%20klaenge-erlebnis-jugendsinfonieorchester-eintauchen-in-eine-andere-welt
https://www.ardmediathek.de/ard/player/Y3JpZDovL3BsYW5ldC1zY2h1bGUuZGUvQVJEMl82OTM3X3ZpZGVv/klassische-%20klaenge-erlebnis-jugendsinfonieorchester-eintauchen-in-eine-andere-welt
https://www.youtube.com/watch?v=jwG0jD_2E6U
https://www.youtube.com/watch?v=z425eLEU7vs
https://www.youtube.com/watch?v=B_a9J7Far60
https://www.youtube.com/watch?v=oEiCKRWodKQ
https://www.youtube.com/watch?v=83YUUX6NCDI
https://www.youtube.com/watch?v=v86YNI6IDJU&list=PL2Rn54bVHp6qmxlHgWdfURmrbCjocTYLq&index=2
https://learngerman.dw.com/de/anf%C3%A4nger/c-36519687
https://learngerman.dw.com/de/wo-liegt-das/l-40383952
https://learngerman.dw.com/de/traumberufe/l-40459538
https://learngerman.dw.com/de/zu-sp%C3%A4t/l-40445447
https://learngerman.dw.com/de/leben-in-deutschland/l-40508882

