
Lieber Schüler/ liebe Schülerin der Klasse 6b, 

ich hoffe du hattest schöne Weihnachtsferien und bist gut ins neue Jahr gekommen. Für das 

neue Jahr wünsche ich dir und deiner Familie alles Gute und natürlich Gesundheit und 

Ausdauer in diesen Zeiten. Für die nächsten Wochen hast du hier einen Arbeitsplan für das 

Fach Gl. Du beschäftigst dich weiter mit dem Thema „Das antike Griechenland“. Für jede 

Woche findest du die entsprechende Aufgabe, das Material und den Abgabetermin bis zu dem 

du deine Lösungen an mich zuschickst. Die Aufgaben schaue ich mir an und lasse diese mit in 

deine Gl-Note einfließen.  

Solltest du Fragen haben oder Hilfe brauchen, melde dich gerne jederzeit per E-Mail an 

karsties@sks.logineo.de. Ich helfe dir gerne weiter, denn dafür bin ich da!  

Ich wünsche dir ein frohes Schaffen!  

Liebste Grüße wünscht 

Frau Karsties 

 

mailto:karsties@sks.logineo.de


 

 

 

 

 

 

Woche/ Thema Aufgaben  Material/ Abgabetermin 

11.01.-15.01.2021 

1. Zeitleiste erstellen 

 

 

2. Olympische Spiele 

 

a) Übertrage die Zeitleiste auf S. 226 unten 

im Gl-Buch in groß in dein Heft, damit du dich 

zeitlich orientieren kannst. 

b) Trage die jeweiligen Ereignisse und 

Zeitangabe in deine Zeitleiste ein. 

Bearbeite das Arbeitsblatt zu den 

Olympischen Spielen.  

Freiwillig: Recherchiere im Internet nach der 

Bedeutung der Olympischen Ringe und fertige 

eine Zeichnung an.  

   
 
 

Gl-Buch S. 226, Heft 

 

 

 

 

 

 

Arbeitsblatt „Olympische 

Spiele“ 

 

 

 

 

Abgabe bis zum: 15.01.2020  

(Foto oder Scan an 

karsties@sks.logineo.de)  

 

18.01.-22.01.2021 
 

Woran glaubten die 

alten Griechen? 

 

 

 

 

 

 

 

Bearbeite das Arbeitsblatt „Griechische 

Götter und ihre Bedeutung“. 
 
 

 

Arbeitsblatt „Griechische 

Götter und ihre Bedeutung“ 
 

Abgabe bis zum: 22.01.2020  

(Foto oder Scan an 

karsties@sks.logineo.de) 

25.02-29.01.2021 

Wie entstand die 

Demokratie? 

Lies den Informationstexte auf S. 

230/231 aufmerksam durch und 

bearbeite die Aufgaben schriftlich in 

deinem Heft. 

a) Erkläre, wie die Demokratie entstanden 

ist (siehe gelber Infokasten).  

b) Welche Bedeutung hatte das 

Scherbengericht?  

c) Welche Personengruppen hatten kein 

politisches Mitsprachrecht? 

Buch S. 230/231, Heft 
 
 
 
 
 
 

Abgabe bis zum: 29.01.2020  

(Foto oder Scan an 

karsties@sks.logineo.de) 
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