
Wochenarbeitsplan für GL – Klasse 6c   16. März – 20. März 
Lehrerin: Frau Bittner 

1.) Wie am Freitag im Unterricht besprochen, sollt ihr bitte auf youtube 
„Willi wills wissen – wer weiß mehr übers Wattenmeer“  
https://www.youtube.com/watch?v=J_7q8dcn9wA 
schauen und die Fragen auf dem Arbeitsblatt beantworten.  
Das Blatt dazu habt ihr am Freitag im Unterricht von mir bekommen. Für die 
Schülerinnen und Schüler, die am Freitag gefehlt haben, füge ich das Arbeitsblatt mit 
den Fragen (2 Seiten) hier noch einmal ein. Wenn ihr das Blatt nicht ausdrücken könnt, 
schreibt eure Antworten einfach auf ein Blatt. 

 

2.) Schaue dir eine Karte der Nordsee an z.B. hier: 
https://www.welt-atlas.de/karte_von_nordsee_1-1023 
 
und schreibe auf, welche Staaten an die Nordsee grenzen. 

 

3.) Mache den Test „Welcher Urlaubstyp bist du ?“ (Blätter auf den nächsten Seiten) 
und notiere das Ergebnis. 

 

Mache Fotos von deinen bearbeiteten Aufgaben und schicke sie mir per Email 
oder an meine Dienst-Handynummer.  

Alle bearbeiteten Aufgaben müssen außerdem im GL-Hefter eingeheftet werden!! 

 

Passt auf euch auf und vor allem denkt an eure Großeltern und alle älteren Leute. 
Für die ist es wichtig, dass wir nicht viel unter Leute gehen! 

Viele Grüße, Frau Bittner 
Hier gibt es noch zwei Seiten für Kinder mit Erklärungen zum Coronavirus: 

 

https://www.kindernetz.de/infonetz/tiereundnatur/-
/id=528776/nid=528776/did=528576/scmw4o/index.html 

 

https://www.kindersache.de/bereiche/wissen/natur-und-mensch/die-wichtigsten-fragen-
zum-coronavirus  



 

 

Wer weiß mehr übers Wattenmeer? 

 

1.) Woher kommt der Begriff „Wattenmeer“?  
 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 

2.) Was machen die Schiffe bei Ebbe? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

3.) Wieviel Zeit haben die Seehunde, um sich auf der Sandbank zu sonnen? 

__________________________________________________________________________________ 

 

4.) Wie viele Seehunde leben im Wattenmeer? ________________________________________ 

 

 

5.) Warum muss das Wattenmeer besonders geschützt werden? 

___________________________________ 
___________________________________ 
 
 
 

6.) Wie viele Fischarten leben im Wattenmeer? _______________________________________ 
 
 
 
 

 
7.) Wie fasst Willi die Krabbe an, damit sie ich nicht zwicken kann? 
 
_______________________________________________________________ 



 

8.) Was ist eine Hallig? (11:55 Min.) 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 

 
 

9.) Was ist eine Warft? (13:00 Min.) 

______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

10.) Wie viele Warften stehen auf Hallig Hooge? (14:40 Min.) _____________________________ 

 

11.) Was ist die Lieblingsspeise des Wattwurms? (18:38 Min.) _____________________________ 
 
 
 
 
 
 

12.)  Wie entstehen die Flutberge? (20:00 – 20:40 Min.) 
 

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 

 

13.) Was ist ein Heuler? (22:30 Min.) 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 

14.) Wie tief kann ein Seehund tauchen? ____________________________________________ 

  



 

  



 


