
NW Klasse 6a / b – Thema: Körper und Gesundheit (Fr. Rudolph)  

Aufgaben für Mittwoch, den 20.01. und Mittwoch , den 27.01.2021 

In der vergangenen Woche habt ihr das Thema „Körper und Gesundheit“ abgeschlossen. 

Bei mir sind viele Hefter mit euren Ergebnissen gelandet. Ich versuche alles am Wochenende zu 

sichten, so dass ihr diese in der Schule abholen könnt. 

Ausgabezeiten der Schule:  

Montag und Dienstag immer zwischen 08:30 Uhr – 10:00 Uhr bzw. 17:00 – 18:00 Uhr.  

 

Dabei findet ihr dann auch eine kleine Rückmeldung von mir.  

 

Achtung:  Die Ergebnisse von der vergangenen Woche (13.01.2021) brauchst du nicht 

abgeben. Auch die Aufgaben von den beiden Wochen jetzt verbleiben bei euch.  

Ihr benötigt sie aber nachher in der Schule unbedingt!!!  

  Ich hoffe sehr, wir sehen uns im Februar bald wieder.  

 

Neue Aufgaben:  
 

1) Überprüfe mit Hilfe der Lösungsblätter, ob in deinem Arbeitsheft alles richtig ist.  

Achtung: Die Lösungsblätter haben andere Seiten.  

AH S. 72 => Lösungsblatt = S. 24  S. 73 => S. 25  S. 74 => S. 26 

2) Mit der ABC – Liste hast du schon eine gute Grundlage für die folgenden Aufgaben. Prüfe, 

ob dir dazu noch was einfällt und ergänze dieses dann bitte.  

3) Erarbeite dir zu jedem der Teilgebiete (siehe Zusammenfassung letzter Plan) eine Frage, 

die du deinen Mitschülern stellen würdest. Schreibe auch immer drei Antwortmög-

lichkeiten auf, wovon 1 oder 2 dann richtig sein müssen.  

4) Wähle jetzt eines der Teilgebiete und erarbeite zu diesem ein kleines Miniposter A4 8nicht 

größer!!), wo noch einmal alle wichtigen Fakten zu diesem Thema stehen. Stelle ein- zwei 

Sachen auch als Bild da. Deine Frage von Aufgabe 2 darf auch auf diesem Poster stehen.  

 All das wird dir dann helfen, wenn wir eine Lernzielkontrolle zu diesem Thema schreiben. 

Du darfst diese Sachen dann im Unterricht als „Spickzettel“ verwenden.  

 
 

Zusatz: LB S. 306 Fitnessstudio jetzt zu Hause => Wähle zwei Aufgaben aus und probiere aus.  

 Das war die Zusatzaufgabe vom letzten Mal.  

 Vielleicht möchtest du ja eine der Übungen auch mit deinen Mitschülern in der Schule 

durchführen?? Bereite dann auch dafür einen Spickzettel vor.  

 

Viel Erfolg bei den Aufgaben.  

Falls es Fragen gibt, erreichst du mich bzw. deine Eltern unter der Mail –Adresse:  

heike.rudolph@lk.brandenburg.de   

Perleberg, 15.01.2021 
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