
 

27.04.2020 

Liebe Klasse 6b, 

ab sofort gibt es ein paar kleine Änderungen in der Organisation: 

1. Ich stelle die Aufgaben des jeweiligen Tages immer schon am Abend vorher auf die 

Homepage. Dann hast du und deine Eltern mehr Spielraum, die Aufgaben runterzuladen. 

2. Bearbeite die Arbeitsaufträge immer am genannten Tag. 

3. Grundsätzlich plane ich sehr sorgfältig und achte darauf, dass die Aufgaben gut zu schaffen 

sind, vorausgesetzt du arbeitest konzentriert und zügig. Wenn der Umfang der Aufgaben für 

dich einmal zu viel ist, notiere mir bitte wieviel du geschafft hast und wie lange deine 

Arbeitszeit war. Das kannst du einfach auf den Rand deines Heftes schreiben. Über deine 

Rückmeldung bin ich sehr froh, damit ich besser planen kann.  

4. Wir gehen ab sofort nach Stundenplan vor, d.h. ich rechne für Mo, Di und Fr je 1 Übeeinheit 

und für Mi 2 Übeeinheiten. Am Mittwoch kannst du selbst entscheiden, ob du alles am 

Mittwoch oder einen Teil auch am Donnerstag machst.  

5. Schicke mir deine Fotos wie gewohnt. Wenn das aus technischen Gründen nicht klappt, ist das 

in Ordnung, dann arbeite weiterhin zuverlässig in deine Hefte. 

Nach wie vor gilt: wenn du Sorgen oder Fragen hast, wende dich bitte auch an mich, 

damit ich dir helfen kann. 

 

Montag, 27.4.2020 

Heute gehen wir im Kapitel Volumenberechnung gemeinsam einen kleinen Schritt 

weiter. Es ist nicht so schwer. 

 
Abkürzungen: 

dbH (dunkelblaues Heft), hbH (hellblaues Heft), B (Buch) 

1. Hefteintrag im dbH: 

 

6.4 Volumenmaße zusammengesetzter Körper            27.4.2020 

 

 

2. Erklärvideo: 

Sieh dir dazu folgendes Video an: 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ivexGOajFF8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ivexGOajFF8


 

3. Hefteintrag im dbH: 

Schreibe dir mit eigenen Worten auf, wie man vorgeht, wenn man das Volumen 

eines zusammengesetzten Körpers berechnen soll. (1-2 Sätze) 

… 

 

4. Aufgaben im hbH: 

Löse nun wie im Video gezeigt folgende Übungsaufgaben: S. 159/1 

   

Tipp:  Zerlege die Körper geschickt in Quader,  

notiere dir jeweils die Länge, Breite und Höhe. 

 

 

 

Schicke mir deine Aufgaben per Mail: c.wollny@dsr-wue.de 

Bleibt gesund und munter, 

 

liebe Grüße 

Frau Wollny 

 

 

 

PS: 

Wer hat den Cup-Song aus dem Musikordner (Homepage) schon mal probiert??? 
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