
Arbeitsaufträge für den Zeitraum der Schulschließungen an der Johannes Gutenberg Schule 

 

Klasse:    6.2 

 

Zeitraum 30.03.20 – 03.04.20 
 

Fächer Erledigt am Elternkontrolle Lösungen überprüft am 

Mathematik    

Arbeitsblätter: Wiederholung 

Alle Themen auf diesen Blättern 

haben wir dieses Jahr schon 

gemeinsam durchgenommen.  

Tipp: Im Regelheft findest du 

nochmal alle Themen und jeweils 

auch Beispielaufgaben. 

(kommt per Mail vom Klassenlehrer) 

   

    

Deutsch    

Siehe Anhang in diesem Dokument    

    

Englisch    

Siehe Anhang in diesem Dokument    

    

Die Lösungen werden jeweils eine Woche nach Veröffentlichung der Arbeitsaufträge den Schülerinnen und Schülern auf der Homepage der Schule  zur 

Verfügung gestellt.  



Arbeitsaufträge Englisch Klasse 6.2 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

Die Aufgaben der Vorwoche sind fertig zu bearbeiten. Darüber hinaus hätte ich gerne von euch, dass 

ihr weiterhin die Vokabeln im Buch und die unregelmäßigen Verbformen des Simple Past lernt 

(soweit bekannt). Diese beiden Dinge müssen sitzen und werden nach den Osterferien abgefragt! 

Darüber hinaus übt ihr das Lesen der Abschnitte „Monday morning“ und „Monday lunchtime“ auf 

Seite 17 in eurem Buch. Darüber werden Lesenoten gemacht! Ich kontaktiere euch nächste Woche 

einzeln und teile euch eure Termine mit und auf welchem Weg wir das machen werden. 

Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit per Mail oder telefonisch melden. 

Bleibt gesund! 

 



Thema: Gruselgeschichten 
 
 1.Lies dir den folgenden Text genau durch. 
 
Kein Entkommen (Schülertext) 
 
Jeden Morgen musste Tom an der Kellertür vorbei, um das Haus zu verlassen. Extra vorsichtig 
schlich er daran vorbei. Tom blieb fast das Herz stehen. Er dachte: „Oh je, ich muss schnell daran 
vorbeigehen!“ Tom hatte feuchte Hände, seine Knie begannen zu schlottern. Sein Herz schlug 
immer schneller. 
Dann , an diesem einen Morgen, geschah es plötzlich. Er wurde zur Tür, die ihm solche Angst 
bereitete, gezogen. „Hilfe, was ist das denn? Oh je!“, schrie er. Ohne zu wollen, wurde er in den 
Keller gezogen. Tom erstarrte vor Angst, ihm wurde heiß und kalt zugleich. Da begann das 
Gespenst, Tom hin und her zu jagen. Nach einer kurzen Zeit hörte es dann endlich auf. „Jetzt 
schnell nach oben laufen“, dachte Tom. 
„Gut, dass der Spuk vorbei ist. In der Schule ärgert mich kein Gespenst“, sagte er sich beruhigend. 
Ohne Umwege ging Tom nun erleichtert zur Schule. 
 
 
2. Schreibe den Text ab. Was denkt Tom? Unterstreiche seine Gedanken im Text. 
(Tipp: Toms Gedanken werden in Anführungszeichen wiedergegeben. 
 
3. Schreibe folgenden Merktext in dein Merkheft. 
 
 

Die äußere und innere Handlung 
 
Dinge, die man nur von außen sehen und erzählen kann, nennt man äußere Handlung, 
 
Beispiel: Jeden Morgen musste Tom an der Kellertür vorbei, um das Haus zu verlassen. 
 
Die Gedanken und Gefühle einer Person nennt man innere Handlung. 
Sie wird oft in Anführungszeichen geschrieben. 
 
Beispiel: Er dachte: „Oh je, ich muss schnell daran vorbeigehen!“ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Handelt es sich um äußere oder innere Handlung? Kreuze an. 
 

 Äußere Handlung Innere Handlung 

Heute Morgen wurde er plötzlich zur Tür 
gezogen. 

  

„Jetzt schnell nach oben laufen!“, dachte 
Tom 

  

Tom hatte feuchte Hände.   

Ohne Umwege ging Tom nun erleichtert zur 
Schule. 

  

„Hilfe, was ist das denn?“   

Nach kurzer Zeit hörte es dann endlich auf.   

 
5. Finde selbst zwei  Beispiele für äußere Handlung und innere Handlung im 
Beispieltext. Schreibe die Sätze in dein Hausheft. 
 
Äußere Handlung:    Innere Handlung: 
a)                                                                    a) 
b)                                                                    b) 
 
6. Schreibe nun selbst eine Geschichte zu folgendem Erzählanfang: 
Schreibe dazu den Erzählanfang ab und schreibe deine Geschichte weiter. ( mindestens eine 
Seite) Denke auch an die Spannungskurve für deinen Text. 
 
Als Tom in der Schule angekommen ist, ist er noch immer erleichtert. In der ersten Stunde findet 
Deutschunterricht bei Frau Fell statt. Es geht um Satzglieder.  Doch er kann sich einfach nicht auf 
den Unterricht konzentrieren. In der kleinen Pause fragt ihn sein Banknachbar Nikolas: „ Tom, was 
ist denn mit dir los?“ Tom erzählt ihm von dem Gespenst im Keller, doch Nikolas will ihm nicht 
glauben. Da Toms Eltern am Samstagabend nicht zuhause sind, lädt Tom seinen Klassenkameraden 
Nikolas zu sich nach hause ein..... 
 
 
7. Buch S. 184 Nr.1 
Buch S.185 Nr. 2, 3, 4 
Buch S. 186 Nr. 5, 6 
 (alle Aufgaben ins Hausheft schreiben) 



Arbeitsplan 6.2 Lösungen Deutsch 

Thema: Satzglieder 

S. 258 Nr.2

Beispielsätze: 

(Den Göttern) (dankten) (die ägyptischen Bauern)( für die jährliche Ernte.) 

DO                  P                         S                               Für wen oder was? 

(Den Verstorbenen)  ( schenkten) (die alten Ägypter)    (große Schätze. ) 

DO                             P                          S                         AO 

(An der Göttlichkeit der Pharaonen) (zweifelte)   (niemand.) 

An wem?                                               P                    S 

(Die mächtigen Pharaonen) (erfreuten sich)   (uneingeschränkter Verehrung.) 

S                                               P                         Wessen? 

(Alle Macht )  (besaß) (der ägyptische Pharao. ) 

Ao                S                S 

S.259 Nr. 1

Die Cheops- Pyramide gehört zu den sieben Weltwundern. 

Wegen ihrer Größe wird sie „Große Pyramide“ genannt. 

Ihr Gesamtgewicht beträgt 6,25 Millionen Tonnen. 

Auf ihrer Grundfläche fänden die fünf größten Kirchen der Welt Platz. 

Für das Planieren der Grundflächen benötigten die Ägypter zehn Jahre. 

8000 Menschen waren auf der Baustelle der Pyramide tätig. 



S. 259 Nr.2 

 

Subjekte (Reihenfolge laut Text) 

 

die Ägypter, sie, das Erbauen einer Pyramide, sie, der Pharao, die Sonne, die Pyramide, das 

Baumaterial, die Größe der Steine, die Festigkeit des Bodens, er, die Pyramide, er 

 

 

S.260 Nr.1 

 

erfanden- erfinden 

benutzten- benutzen 

schrieben- schreiben 

herstellten- herstellen 

schälten-schälen 

schnitten-schneiden 

bedeckten- bedecken 

plätteten-plätten 

trockneten- trocknen 

schrieben-schreiben 

faszinierten-faszinieren 

gelang-gelingen 

 

 

S.262 Nr. 1 

 

Folgende Akkusativobjekte sollen durch das Verwenden der entsprechenden Satzgliedfragen 

ermittelt werden: 

 

Wen oder was hatten die Ägypter? sehr geschickte Handwerker 

Wen oder was stellten die Goldschmiede her? wunderbare Kultgegenstände 

Wen oder was reparierten die Kesselflicker? die Küchengeräte 

Wen oder was fertigten Schreiner an? geschnitzte Kopfstützen, Särge, Möbel und viele andere 

Dinge 

Wen oder was erhielten Schreiner oft? gut bezahlte Stellen in Palästen und Tempeln 

Wen oder was hatten die Steinmetze? einfache Werkzeuge 

Wen oder was kannten sie aber schon? Kupfermeißel und Holzschlegel 

Wen oder was ermöglichte ihnen das Senkblei? die Bearbeitung von Steinblöcken 

 

S. 262 Nr.2 

 

Der Lückentext soll wie folgt komplettiert werden: 

 

den Pharao, viel, ein schweres Leben, endlose religiöse Zeremonien, die Regierungsaufgabe, seine 

große Familie, zahlreiche Nebenfrauen, sein Grab, das riesige ägyptische Reich 

 

S. 262 Nr. 3 

 

Folgende Dativobjekte sollen durch das Verwenden der entsprechenden Satzgliedfrage ermittelt 

werden: 

 

Wem kamen die Bauern beim Pyramidenbau zu Hilfe? den Handwerkern 



Wem überreichte der Schreiber die Papyrusrolle? dem König 

Wem brachten die Ausgrabungen neue Erkenntnisse? den Archäologen 

Wem blieb der Sinn der Hieroglypen zunächst verborgen? den Forschern 

Wem war es gelungen, die Schätze zu stehlen? den Grabräubern 

Wem legten die Ägypter ciele Beigaben mit ins Grab? ihren Verstorbenen 

Wem huldigten die Menschen wie einem Gott? Tutanchamun 

 

 

S.266 Nr. 1 

 

Folgende Sätze können gebildet werden: 

 

Die Ägypter verwandelten die Körper der Toten aufgrund ihrer Vorstellung vom Jenseits in eine 

Mumie. 

 

Aufgrund ihrer Vorstellung vom Jenseits verwandelten die Ägypter die Körper der Toten in eine 

Mumie. 

 

In eine Mumie verwandelten die Ägypter die Körper der Toten aufgrund ihrer Vorstellung vom 

Jenseits. 

 

Die Körper der Toten verwandelten die Ägypter aufgrund ihrer Vorstellung vom Jenseits in eine 

Mumie. 

 

In einem solchen Körper konnte nach ihrem Glauben die Seele im Jenseits weiterleben. 

 

Nach ihrem Glauben konnte ide Seele in einem solchen Körper im Jenseits weiterleben. 

 

Im Jenseits konnte die Seele in einem solchen Körper nach ihrem Glauben weiterleben. 

 

Die Seele konnte nach ihrem Glauben in einem solchen Körper im Jenseits weiterleben. 

 

S.267 Nr. 6 

 

Folgende Dativ- und Akkusativobjekte solltest du gefunden haben. Reihenfolge laut Text. 

 

die ägyptischen Hieroglyphen und die babylonische Keilschrift (AO) 

ihre Waren (AO) 

beide Sprachen und Schriften (AO) 

das Schreiben (AO) 

jedem Laut (DO) 

ein eigenes Zeichen (AO) 

ihre Buchstabenfolge (AO) 

alpha und beta (AO) 

jedes Buchstabensystem (AO) 

die Fähigkeiten des Schreibens und Lesens (AO) 

beides (AO) 

 

 

 

 

 



Arbeitsheft 

 

Lösungen zu den Aufgaben könnt ihr dem beigefügten Lösungsheft entnehmen!!! 

 

S. 62 Nr.1 

S.64 Nr. 1 

S.66/67  Nr.1 

S.68 Nr. 2 

S.69 

 

 

Blaue Merkkästchen auf den Seiten 62, 64,66  ins Merkheft eintragen 

 

 

Thema: Gruselgeschichten 

 

Buch 

S.178/179 Nr.2 

 

Tom soll in den Keller gehen und etwas zu trinken holen. (richtig) 

Toms Mama hat Verständnis für Toms Angst vor Gespenstern.  (falsch) 

Tom ist bekannt, dass die Glühbirnen in dem Keller seiner Familie häufiger 'einfach so`' kaputt 

gehen. (falsch) 

Das Gespenst berührt Tom an zwei Körperteilen. (richtig) 

Als Tom den Keller verlässt, ist er sehr erschöpft. (richtig) 

 

S.180 Nr.3 

  

Der Spannungsbogen von Alex ist richtig. Die Spannung wird nach und nach aufgebaut und fällt 

nach dem Höhepunkt plötzlich ab. 

 

S. 180 Nr. 4 

 

Zeile 1- 13 Einleitung 

Zeile 14-32 Hauptteil/Spannungssteigerung 

Zeile 33-40 Hauptteil/Höhepunkt 

Zeile 41-46 Schluss 

 

 

S.181 Nr.5 

 

Folgende Begriffe stehen in den blauen Kästchen ( von unten nach oben): Einleitung, 

Spannungssteigerung, Höhepunkt, Schluss 

 

Fehlende inhaltliche Stichpunkte (von unten nach oben) 

 

Die Mutter schickt Tom in den unheimlichen Keller. 

Tom geht in den Keller. 

Die Tür lässt sich nur schwer öffnen. 

Die Glühbirne zerplatzt. 

Tom schlägt die Kellertür zu und steht allein im dunklen Keller. 



Er spürt etwas Unheimliches und seine Schuhe kleben fest. 

Das Gespenst würgt Tom und Tom kämpft mit dem Gespenst. 

 

 

S.181 Nr. 6 

SCHREIBE DIESE LÖSUNG BITTE IN DEIN HAUSHEFT AB!!! 

 

Der Leser gruselt sich mit Tom, da man sich den Keller und das Gespenst anschaulich 

vorstellen kann. 
 

 

Der Keller.. Das Gespenst ... 

- ist für Tom der „dunkelste, unheimlichste und 

spinnenverseuchteste“ Ort des ganzen Hauses. 

hat einen „kalten, modrig stinkenden Atem“ 

besitzt einen „engen, kalten Flur“ besitzt „eisige Finger“, „giftgrüne Augen“ und 

ein „höhnisches Grinsen“ 

ist „spärlich beleuchtet“ schimmert „weißlich in der Dunkelheit“ 

besitzt eine „staubige, schwer zu öffnende und 

scheußlich quietschende“ Tür 

wird als unheimliches „Irgendwas“, „grausiges 

Etwas“ beschrieben 

Tür riecht „modrig“ „jault, heult und kreischt“ 

wird von einer „jämmerlich kleinen 

Glühbirne“ erleuchtet 

 

ist „pechschwarz“  

  

Der Keller ist ein unheimlicher, düsterer und 

gefährlicher Ort, an dem man sich unsicher 

fühlt. 

Das Gespenst ist ein grässliches, 

unnatürliches und Angst einflößendes Wese 

 

 

Gelbes Merkkästchen S.181 ins Merkheft eintragen! 

 

 

 

 

 



Lösungen Englisch Klasse 6.2 

Woche vom 23.03. – 27.03. 

 

Wordmaster 

Siehe Lösungen der Beilage des Wordmaster 

 

Workbook 

S. 11 nr. 15 [mögliche Lösung] 

places / town people/family school clubs food 

zoo mother homework club cheese 

cafe stepfather adventure club soup 

cinema father karate club chips 

market grandma canoe club cream 

restaurant grandpa drama club apple 

stadium sister puppet club scone 

swimming pool stepdad music club sandwich 

 

S. 11 nr. 16 a) 

1. ...to the club 

2. ...next to (me). 

3. ...for the other (students). 

4. ...of some (questions). 

5. ...to be (together). 

6. ...we came (here). 

b) individuelle Lösungen 

 

S. 12 nr. 17 a) 

1. because 2. so 3. and  4. so  5. but 6. because 

Nr 17 b) 

because / but / and / because /and / so oder and 

 

 



Nr. 17 c) 

1. On Sunday morning I stayed in bed because I was tired. 

2. After lunch the weather was sunny, so I played football in the park. 

3. Then I did my homework and listened to music. 

4. After dinner I watched a film on TV, but it was a bit boring. 

 

S. 13 nr 18 

1. can 

2. can 

3. can / mustn`t 

4. have to 

5. can 

6. have to 

 

S. 13 nr. 19 

Wohin? = zum Strand 

Wann? = 30. September 8.30 Uhr an der Schule 

Bis wann eintragen? = vor Mittwoch 28. September 16 Uhr 

Für wen? = Deutsche Besucher und Britische Austauschschüler 

Treffpunkt? = Schule 

Wann wieder abholen? = 20.30 Uhr 

Kosten? = kostenlos 

Etwas mitbringen? = Snack für Mittagessen 

 

 

 

 

 

 



Buch 

S. 19 nr. 5  

Individuelle Lösung. Wenn gewünscht Herr Lauer per Mail zusenden und er schaut drüber 

 

S. 21 nr. 1a) 

Time words Linking words 

on Saturday morning and 

after breakfast because 

first but 

then so 

at one o`clock then 

after Lunch first 

 

1b) 

afternoon / and / because / but / After / so 

 

S. 21 nr. 2 

On Sunday morning Adam texted us because he wanted to meet at the Hoe. 

I asked my dad and he said yes. 

It was a nice day so I went by bike. 

At 2 o`clock we met at the Hoe but Mia didn`t come because she was busy. 

First we played football and then we played volleyball.  

Later we all bought ice cream and we ate it near the sea. 

 

S. 21 nr. 3 a + b) 

Individuelle Lösung. Wenn gewünscht Herr Lauer per Mail zusenden und er schaut drüber 

 

S. 25 nr. 5a) [mögliche Lösung] 

Photo club: 

Students have to be good with computers. 

Students mustn`t bring sweets. 



Pony club: 

Students can join the pony club. 

Students have to bring a helmet or borrow one. 

 

Nr. 5 b) 

Fahrradklub 

1. ride and repair a bike 

2. school yard in front of sports hall at 4pm 

3. bike, sport clothes 

4. mustn`t forget helmet and bottle of water 

Musikklub 

1. play the piano, guitar or drums, make music with other people 

2. Thursday 3.30pm music room 

3. bring your instrument 

4. mustn`t be too late 

 

S. 26 nr. 7 [mögliche Lösungen] 

1. On Sunday morning Cyril and Sandy met at Cawsand Beach. 

2. First they went swimming and then they played football. 

3. At lunchtime they had a picnic and they ate sandwiches and drank orange juice. Cyril and Sandy 

felt great. 

4. Then a big dog came. It wasn`t nice. Cyril needed help but Sandy wasn`t there! 

5. Two minutes later Sandy came back and she was very angry. The dog didn`t like it. 

6. So the dog went home and Cyril and Sandy were happy again. 

 

S. 27 nr. 8 

Ellie`s postcard 

Dear Luca, 

I`m here in Spain with my dad. We´re in a nice hotel for a week. The weather is very good. It`s warm 

and sunny, so dad and I go to the beach every day. There`s a nice girl from Germany at our hotel. Her 

name is Lena and she can speak English. Lena and I often play table tennis together. We want to 

write emails and video chat when we`re back home. Love Ellie 



Adam`s email 

Dear Berry, 

My family stayed at home this summer. But that was okay. It wasn`t boring because I did lots of 

interesting things. Last weekend I had a great time with my dad. We went to London and watched a 

football game at Wembley. It was a game between England and Ghana. But it  wasn`t great. The 

English team was terrible, and Ghana won 2:1. Sometimes the weather wasn`t good. So I stayed in 

bed late, watched TV or played computer games. How`s school in the US? Love Adam 
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