
 at home 

igis at home für die Klasse 6A 

Arbeitsplan für die Woche 04.5. - 08.05.2020 

Ich arbeite pro Tag max. 3 Zeitstunden an den Aufgaben meines Plans. Ich entscheide über die 
Aufgaben, die ich an jedem Tag erledige. 
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 Aufgabe Welches Material 
brauche ich? 
Lösungen/Feedback? 

Gemacht am: 
Benötigte 
Zeit 

Fragen/Probleme 

En
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Die Aufgaben für diese Woche 
wurden bereits in der vergangenen 
Woche (damals für den 27.-
30.04.2020) ausgegeben.  

Textbook, 
Ws Wordmaster, 
Workbook, 
Solution sheets, 

 Audio-Datei 13 
 

 Fragen gerne immer 
an:  
langer@igis-koeln.de 
(Auch für Anfragen 
nach zusätzlichem 
Arbeitsmaterial).  
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Entwickele schriftlich Dialogszenen 
für die spätere Umsetzung auf der 
Bühne. 

Arbeitsauftrag und 
Vorlagen-ABs. 
 

www.igis-koeln.de 
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Der Wald / Holz  
- Lese die Seiten 28/29 im Buch. 
- Bearbeite die Aufgabe 4 alleine. 
- Bearbeite das AB KV03 
- Lese die Seite 30 im Buch 
- Bearbeite das Arbeitsblatt KV04 

Das Materialpaket mit den 
Buchseiten und den 
Arbeitsblättern hast du in der 
Schule abgeholt. 
Hast du es nicht? Dann schreibe 
mich an (quednau@igis-
koeln.de) und ich schicke es dir. 
Auch die Lösungen bekommst 
du so. 
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Nimm mit deinem Handy ein 
Erklärvideo auf, 
indem du die 5 Punkte des 
richtigen Händewaschens zeigst!  

 

  
Smartphone 
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Bearbeite den Wochenplan 
Französisch vom 4. bis 8. Mai  

 

Arbeitsauftrag auf  

www.igis-koeln.de oder 
durch Mail der Tutoren  

Schülerbuch Vokabelheft 
Carnet d ́activités  

Computer für eine 
Mail  
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1) Sieh dir den Film „Quarks bei 
Planet Schule: Plastik überall – wie 
stoppen wir das Müllproblem?“ in 
der WDR-Mediathek (siehe Link 
rechts) an und beantworte folgende 
Fragen:  

• Ist es sinnvoll, gänzlich auf 
Kunststoffe zu verzichten? 
Begründe. 

• Wie viel Plastikmüll landet jedes 
Jahr im Meer? 

• Was ist Mikroplastik? 
• Wie lange braucht es, bis eine 

PET-Flasche abgebaut wird? 
• Was muss man beim Wegwerfen 

eines Joghurtbechers beachten, 
damit er recycelt werden kann? 

• Wie viel Prozent unseres 
Plastikmülls werden tatsächlich 
recycelt? 

2) Bearbeite Aufgabe a) oder b).  

a) Finde heraus, wie viel Plastikmüll 
du und deine Familie in einer Woche 
produziert, indem du den 
gesammelten Plastikmüll 
fotografierst. Erkläre bei fünf 
Plastikmüll-Verpackungen, wie du sie 
durch Verpackungen ohne Plastik 
ersetzen kannst.  

b) Hast du schon mal etwas von 
Plastikfasten gehört? Versuche, 
einen Tag lang so wenig Plastikmüll 
wie möglich zu produzieren. Worauf 
musst du verzichten? Welche 
Alternativen kannst du finden? 
Dokumentiere deine Erfahrungen z. 
B. mit Fotos, in einem Video-
Tagebuch oder in einem kurzen 
Bericht. Begründe nach dem 
Experiment, ob du dir vorstellen 
kannst, häufiger Plastik zu fasten.  

Schicke dein Ergebnis zu 2a oder b 
bis zum 08.04. per E-Mail an 
hundt@igis-koeln.de. 

1)    

Du brauchst: Computer; 
ein Blatt Papier, das du 
später in deine NW-
Mappe heftest. 
 
Film: 

https://www1.wdr.de/
mediathek/video/sendu
ngen/planet-
schule/video-quarks-
bei-planet-schule-
plastik-ueberall--wie-
stoppen-wir-das-
muellproblem-100.html 
 
Die Lösungen zu den 
Fragen findest du auf igis-
koeln.de und erhältst du 
als PDF-Dokument per E-
Mail. 
 

 

 
 

 
 

 

2) Du erhältst ein 
persönliches Feedback 
per E-Mail. 
 

  



 at home 

W
P -

La
te

in
 

Bearbeite die Aufgaben auf dem 5. 
Arbeitsplan.  
Achte beim Ausdrucken darauf, dass 
du nur die Seiten ausdruckst, die du 
auch brauchst bzw. benutzen 
möchtest. 
 
 

Der Lateinplan wird dir per 
Email von Frau Engel 
zugeschickt. Unter dem 
Arbeitsplan findest du alle 
Arbeitsmaterialien, die du 
brauchst. Diese Woche 
gibt es keine Lösungen. 
Sende die mir deine 
Aufgaben bis Freitag, dem 
08. Mai, per Email zu. 
Herzlichen Dank. 

  

GL
 

Bearbeite den Wochenplan A  
aus dem Begleitheft: 
Deine Reise ins Mittelalter 
 
 

Begleitheft (erhalten im 
Materialpaket am 
30.4.2020): 
Deine Reise ins Mittelalter 
IGL-Buch 
Stifte 
Heft/ Hefter 
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Thema: Mensch und Natur - 
Menschen sehnen sich nach der 
Natur 
Bearbeite die Aufgaben zum Thema 
auf dem Arbeitsblatt 
 

Arbeitsblatt  
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Unterschiede entdecken: 
evangelische oder katholische 
Kirche? 
Beantworte die Aufgaben 1 - 3 
schriftlich. 

Arbeitsblatt  
(muss nicht ausgedruckt 
werden!) 
Ergebnisse senden an: 
rose@igis-koeln.de  
 
Frist: 9. Mai 2020 
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Gestalte deine eigene Schrift: Du hast sicher am PC einen 
Lieblingsschrifttyp. Was gefällt dir an deiner Lieblingsschrift 
besonders gut? Erfinde dein eigenes ABC und verziere die 
Buchstaben mit Punkten, Linien und Flächen. Schreibe Wörter mit 
deiner eigenen Schrift. Wenn du die Buchstaben einzeln einscannst, 
kannst du sie in einem Grafikprogramm überarbeiten, einzeln 
abspeichern und neu aneinanderreihen. 
Vielleicht magst du deine Idee fotografieren und uns schicken? 

 

= Du brauchst einen Computer oder ähnliches mit Internetzugang, um entweder Dinge 
herunterzuladen, dir Aufgaben anzusehen oder im Netz zu recherchieren 

 =Hier wird auch gehört, d.h. du brauchst Kopfhörer oder eine ruhige Ecke, um laut zu hören 
Wenn du schneller bist oder mal Langeweile in dieser Woche hast: 
Schau dir die letzten Zeilen deines Plans an. 
 


