
 

Primarschule Kirchberg 
  Klasse 6b Esther Bühler (TP) 
  Schulweg 13 
  3422 Kirchberg 
 e.buehler@schule-kirchberg.ch 

 
Franz und Deutsch Leseverstehen 

Arbeitsaufträge Klasse 6b 
für die Zeit vom 16. März bis 27. März 2020 

 
Wichtig!  

 

Meine Kontaktdaten sind: 079 750 30 05 / e.buehler@schule-kirchberg.ch 

 

Ihr könnt mich während den Stundenplanzeiten erreichen (oder ich rufen zurück). 

Ich werden von euch Fotos und Videos von euren Arbeiten verlangen – ich freuen 

mich jetzt schon      ! 

Auch über das Arbeitsjournal in der learningview lässt es sich gut austauschen. 
 
 

Französisch 
Pflichtaufträge Material 

Übung Vorlesen (Abgabe: 1x Video / 1x Tonaufnahme) 

• Logge dich unter learningview.org mit deinem Passwort oder dem 
QR-Code ein.  
Geh zur Kachel „Übung vorlesen“ 
Löse die zwei dort beschriebenen Aufträge.  
Sollte die Video- oder die Tonbandaufnahme nicht funktionieren, 
kannst du mir die Aufnahme auch per whatsapp zustellen. 

Je me présente (Abgabe: Video) 

• Logge dich unter learningview.org mit deinem Passwort oder dem 
QR-Code ein. Geh zur Kachel „Je me présente“ 
Löse den dort beschriebenen Auftrag.  
Sollte die Video- oder die Tonbandaufnahme nicht funktionieren, 
kannst du mir die Aufnahme auch per whatsapp zustellen. 

Magazine 6.1 Seite 26 
 Logge dich auf der Onlineversion des Magazine 6.1 ein. 

Spiele allein oder zu zweit das Spiel auf Seite 26. 

Sprich klar und deutlich – und nicht schummeln      . 

• Compi 

• Magazine 6.1 

Freiwillige Aufträge Material 

Repetition Grammatik 
 Schaut euch in eurem CADEX die Übungen auf Seite 1 – 46 durch.  

1. Übungen, die noch nicht korrigiert sind, korrigieren. 
2. Angefangene Übungen beenden. 
3. Übungen lösen. 
 

• CADEX 

• Compi 
 

mailto:e.buehler@schule-kirchberg.ch


Ihr könnt mir das CADEX per Post schicken, dann schaue ich es mir durch 
und korrigiere es.  
 

Selbstkorrektur Worksheet 
 Du findest das Lösungsheft auf learningview.org. Ihr könnt es mit 

dem Lösungsheft selbst korrigieren. 
SELBSTKORREKTUR bedeutet nicht abschreiben. Wer abschreibt, bringt 
sich selbst um den Lern- und Übungserfolg.  

 

Deutsch 
Pflichtaufträge Material 

Klassenlektüre 
 Löse das Arbeitsblatt zur Klassenlektüre. 

Mach ein Foto davon und schick es mir via whatsapp. Erstell einen 
Scan und lade es auf der learningview hoch oder schick er mir per 
Post in die Schule. 

 Löse das Buch auf Antolin 
Antolin 

 Nimm dir etwas vor! Du hast VIEL, VIEL Zeit! 
Nächste Daten: 16. März 2020; 20. April 2020 
Selbstverständlich darfst du auch mehr machen!  
Du kannst mir auch eine Zusammenfassung davon schicken, mir 
oder jemandem anderen einen Teil daraus vorlesen oder ein Bild 
dazu gestalten. 

 Klassenlektüre 
„Allein in der 
Wildnis“ 

 AB zur 
Klassenlektüre 

 Dein Antolin-
Buch 

 Compi 

Freiwillige Aufträge Material 

AB „Wie heisst das Wort“ (Rückseite Frageblatt zur Klassenlektüre) 
 Löse das Blatt, die Lösung dazu findest du auf der learningview. 

AB Knoten 
 Löse das Arbeitsblatt. 
 Trage auf der learningview die 4 Lösungen zu den Fragen ein. 

Versuche den Einhand-Knoten und mindestens einen der anderen 
beschrieben Knoten zu machen. 
Wenn du möchtest, kannst du mir auf der learningview.org ein Bild 
von deinem Knopf / deinen Knöpfen hochladen. Mich würde es 
freuen. 

Ein Rezept lesen und umsetzen: Zopf / Brot backen 
 Mach dich auf der learningview schlau, wie man einen Zopf oder ein 

Brot machen könnte. Ich habe dir dort alles zusammengestellt. 
 Überrasche deine Familie damit. Auch davon hätte ich gerne ein 

Beweisfoto      . 

• AB zur 
Klassenlektüre 

• AB Knoten 

• Compi 

 

 


