
 

Primarschule Kirchberg 
  Klasse 6a Doris Marti 
  Schulweg 13 
  3422 Kirchberg 
 d.marti@schule-kirchberg.ch 

 

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

 
Wichtig!  

Meine Handynummer speichern du UND deine Eltern unbedingt heute noch! 

077/505 97 58 
Meine mailadresse lautet: d.marti@schule-kirchberg.ch 

 

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

 

Ihr könnt uns während den Stundenplanzeiten erreichen (oder wir rufen zurück). 

Wir werden von euch Fotos von euren Arbeiten verlangen – wir freuen uns jetzt 

schon      ! 

• Arbeite täglich von 9-11 an deinen Aufträgen.  

• Mache dir einen Tagesplan: Was erledigst du wann? 

• Helft einander mit telefonieren, smslen usw. 

• Verschiebt das Umarmen auf die Zeit, wo es wieder erlaubt ist!  

• Haltet Kontakt mit face time, whatsapp usw., muntert euch auf. 

• Lasst eure Langeweile nicht an den Eltern aus, für sie ist es auch schwierig!  
Sie sind die Chefs, ihr gehorcht ihnen! 

• Geht joggen, übt den Handstand, räumt euer Zimmer auf, organisiert eine flippige 
Modenschau oder übt für The Voice of Switzerland, schreibt ein Buch, zeichnet ein Bild!  

• Langeweile kann sehr schön sein - lauscht den Vögeln draussen, hört Musik, geniesst die 
Sonne auf dem Bauch, lacht über diese komische Zeit.  
Lachen ist die beste Medizin! 

• Helft im Haushalt, lernt kochen, backen, putzen, und bügeln. Schreibt eure Lieblingsmenus 
auf! 

• Hütet eure Geschwister, erzählt ihnen Geschichten, lest ihnen vor. Singt ihnen Lieder vor, 
lernt alleine oder mit ihnen einen crazy Tanz auf youtube! 
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Mathematik 
Pflichtaufträge Material 

 Logge dich unter office365 mit deiner Mailadresse der Primarschule 
und deinem Passwort ein. 
Gehe in deinen Ordner. Im Ordner Mathematik findest du eine 
Powerpoint-Präsentation zum Thema Koordinaten. 
Schau sie dir gut an, ev. mehrmals. Dort findest du alle Erklärungen 
und Übungen. 

 Löse die Aufgaben vom Wochenplan „Koordinaten“. 
 Logge dich unter office365 mit deiner Mailadresse der Primarschule 

und deinem Passwort ein. 
Im Ordner ALLGEMEIN findest du einen Ordner MATH. Dort findest 
du alle Lösungen. Korrigiere und verbessere, wenn nötig, so wie 

immer      ... 
 Schreibe die Rückmeldung des WP.  

• ZB 

• AH 

• RH 

 
 

Deutsch 
Pflichtaufträge Material 

 Monatsheft schreiben: NEU am Compi! Alles speichern im 
office365! Erstelle einen neuen Ordner TAGEBUCH! 
- Schreibe mir eine Rückmeldung zu Frau Mathys (mind. eine halbe 
Seite). Was hat dir gefallen, was weniger? 
- Schreibe in den nächsten zwei Wochen täglich von MO bis FR 
einen halbseitigen Tagebucheintrag. 
Erzähle, was du erlebt hast, wie du dich fühlst, was du gelernt hast. 
Achte auf deine Rechtschreibung! 

 SB S. 32/33 lesen, AH S. 31+33 lösen 

Die Lösungen dazu       findest du wieder unter office365 → Ordner 

ALLGEMEIN → Ordner DEUTSCH. 
 SB S. 34/35 lesen. 

Lerne das Gedicht “Es sitzt ein Vogel auf dem Leim” auswendig. 
Achte auf die Betonung! Filme dich beim Vortragen und schicke mir 

den Videobeweis      ! 
 Dein ausgewähltes Antolin-Buch liest du fertig bis zu den 

Frühlingsferien und löst die Antolin-Fragen. 

• Monatsheft 

• SB 
Sprachstarken 

• AH 
Sprachstarken 

• Dein Antolin-
Buch 

 
 

NMG 
Pflichtaufträge Material 

 Löse folgende ev. noch nicht gelöste Seiten mit dem Internet: 
Postleitzahlen 
* Bahnhöfe 1 

* Gewässer der CH → CH 18 

* Schifffahrt → CH 22 

 Die Lösungen dazu       findest du wieder unter office365 → Ordner 

ALLGEMEIN → Ordner NMG. 

 Wähle jede Woche einen Bericht aus einem geolino. Fasse ihn in 

DEINEN Worten zusammen. Abspeichern unter office365 → erstelle 

einen neuer Ordner AUFGABEN. 

• Dossier Geo 
der CH 

• Compi 

 
 
 
 



 
 

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. 
Alternativ findest du alle Aufträge auf office365 in DEINEM 
Französischordner. 

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. 
Alternativ findest du alle Aufträge auf office365 in DEINEM 
Französischordner. 

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. 
 

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 oder im 

„Allgemeinen Ordner“ auf dem office 365 
Oder ihr könnt es mit dem Lösungsheft selbst korrigieren. 

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

• CADEX 

• Compi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Englisch 
Pflichtaufträge Material 

Worksheet 
 Löst im Worksheet Teil 2 die Übungen auf den Seiten 39 – 45 

fertig.  
 Löst die Seiten 54 und 55 – in einem ersten Schritt möglichst ohne 

deepl und leo! 
 

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

Selbstkorrektur Worksheet 
 Du findest das Lösungsheft auf learningview.org oder im 

„Allgemeinen Ordner“ auf dem office 365 
Oder ihr könnt es mit dem Lösungsheft selbst korrigieren. 
SELBSTKORREKTUR bedeutet nicht abschreiben. Wer abschreibt, 
bringt sich selbst um den Lern- und Übungserfolg.  

• Worksheet Teil 
2 

• Compi 
 

Freiwillige Aufträge Material 

Lektüre 
 Nimm ein Buch oder eine CD mit. Schlag Wörter, die dich 

interessieren, nach. In den meisten Büchern hat es zuhinterst Fragen 
oder Aufgaben, die du nach jedem Kapitel lösen kannst. 
Du darfst mir gerne auch daraus vorlesen und mir eine 
Sprachnachricht davon schicken. 

 Frag deine Eltern, ob sie einen eReader besitzen. Lass sie ein 
Englisch Nachschlagewerk darauf installieren. Lies englische 
Literatur auf dem eReader und schlage dort direkt Wörter nach, die 
du nicht kennst. 

 Beginne englische Songtexte zu übersetzen.  
 

• Englischbuch 

• eReader 

• CD 

 
 
 

Musik        
Pflichtaufträge Material 

• Schau dir auf youtube  den Song We won't get no Corona infection 
an und lerne ihn auswendig. 

 

Freiwillige Aufträge Material 

 Suche auf youtube, Instagram usw. lustige Tänze zum Thema 
Coronavirus und versuche, sie nach zu tanzen. 

 

 

 
 


