
Englisch Neue Aufgaben Unit 6      18.5.5.-30.5.2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
bitte bearbeitet folgende Aufgaben und schickt sie mir per E-Mail bis zum 30.5. an folgende 
E-Mail Adresse zu: anna.bel@mein.gmx 
In die Betreffzeile schreibt bitte euren vollständigen Namen, die Klasse sowie das Fach. Die 
bearbeiteten Aufgaben, auch in Biologie,  sendet ihr (oder Sie, liebe Eltern) dann  bitte als 
pdf-Datei oder als Bild gespeichert an mich.  
Bitte schreibt ordentlich und leserlich und achtet auf die Rechtschreibung. 
Die Aufgaben werden nicht benotet, aber ich notiere mir, wer welche Aufgabe bearbeitet 
hat. Ein Feedback erfolgt per Telefon, nachdem ich alle Aufgaben bekommen und 
durchgesehen habe. Bitte schickt mir zu diesem Zweck in eurer E-Mail auch eine aktuelle 
Telefonnummer zu. 
Solltet ihr Fragen haben, könnt ihr mich jederzeit über die genannte E-Mail-Adresse 
erreichen. 
 
 
I miss you. Take care! 
Hope to see you soon. 
Your Mrs B 
 
 

Englisch - Englisch Buch: S.122, 126, 127, 144, 145 
- Workbook: S. 92-95 
 

Biologie Biologie Neue Aufgaben 5.5.-11.5.2020 
 

- S. 143, Nr.2 
- S. 147, Nr. 1, 2, 3  

S.149, Nr. 

Deutsch Wie geht es weiter im Lesekrimi? 
Nun, die nächsten Ereignisse sind auf dem 
Weg zu euch! Schaut mal in den Briefkasten! 
Findet ihr die Lösungen? 
Dann schickt sie mir doch bitte bis zum 
25.05.2020 zu  - gleichgültig auf welchem 
Weg. Viel Spaß dabei 

Mathematik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viele von euch haben mir inzwischen die 
noch fehlenden Aufgaben seit dem 
16.03.2020 zukommen lassen. Leider alles 
auf einmal. Das sind dann 30 Seiten und 
mehr. Hilfe! So schnell kann ich das nicht 
korrigieren. Jetzt ist eine Warteschlange 
entstanden. Doch – wenn ihr das geschafft 
habt, schaff ich das auch! 
Ein großes „Danke sehr“ gilt all denen, die 
sehr zeitnah ihre Aufgaben bearbeiten und 
mir zukommen lassen. Das ist toll, denn 

mailto:anna.bel@mein.gmx


 
 
 
 
 
 
 
Hilfe: 1km (Kilometer) = 1000 m (Meter) 
           1m                        = 10 dm (=Dezimeter) 
           1 dm                   = 10 cm (=Zentimeter) 
            1 cm                   = 10 mm (Millimeter) 
Weitere Hilfen findest du im Mathebuch auf 
der Seite 147 

dann kann ich auch genau erklären, was gut 
gelungen ist und wo der Punkt war, der in 
die falsche Richtung führte. Dann können 
wir gemeinsam den richtigen Lösungsweg 
einschlagen. 
Und damit es nicht langweilig wird, kommt 
diesmal eine „Bastellaufgabe“: 
Auf der Seite 43 deines Mathe-Arbeitsheftes 
findest du in der Aufgabe 1 ein Dominospiel. 
1). Kannst du es lösen? Fülle es aus! 
2) Fertige selbst ein Dominospiel an, in dem 
du mit 35mm startest und dein Ziel 0,035km 
lautet. Viel Spaß dabei! 
Sende mir bitte dein Ergebnis (z.B. als Bild) 
bis zum 01.06.2020. 
 

 


