
 
Liebe Schüler und Schülerinnen der Klasse 6a, 

 

drei Wochen Homeschooling sowie die Osterferien liegen hinter euch. Ich hoffe, es geht euch allen gut 

und ihr und eure Familien seid nach wie vor gesund und munter. 

 

Die aktuelle Situation ist für uns alle nicht einfach und verlangt vor allem euch und euren Eltern große 

Disziplin und Eigenverantwortlichkeit ab. 

Ich denke, ihr habt alle einen Weg gefunden, dennoch das Beste daraus zu machen und die Aufgaben 

für die Schule wie auch die Hürden des Alltages gut zu meistern. Darauf könnt ihr schon jetzt sehr stolz 

sein. 

 

Leider können wir uns auch in den nächsten Wochen noch nicht sehen. Viel lieber wäre ich in der Schule 

und würde mit euch gemeinsam die Natur erforschen. Stattdessen gebe ich euch heute nochmals 

Aufgaben an die Hand. 

 

Mit unserem letzten Thema sind wir nun fertig, so dass ihr heute mit einem neuen Themenfeld beginnt. 

Geräte und Maschinen begegnen uns überall im Alltag und gelten als wichtige Hilfsmittel. Egal ob 

mechanisch, batteriebetrieben oder elektrisch - sie alle erfüllen einen ganz bestimmten Zweck. 

 

Bevor du dich an die Aufgaben machst, hier ein paar wichtige Infos: 

 

- Die Aufgaben sind in dem Zeitraum vom 20.04.2020 bis zum 08.05.2020 zu erledigen. Sie 

sollen also wieder drei Wochen füllen. 

- Du kannst dir generell die Zeit, in der du die Aufgaben erledigst, frei einteilen. 

- Erledige dennoch bitte nicht alle Arbeitsblätter auf einmal, sondern teile dir die Aufgaben sinnvoll 

ein. 

- Du sollst alle Aufgaben schriftlich bearbeiten. 

- Einige kannst du auf den Arbeitsblättern bearbeiten, andere notierst du auf einem Extra-

Blatt. 

- Sammle bitte alle Arbeitsblätter und Blockblätter in deiner NAWI-Mappe, achte auf die 

Sauberkeit, so dass wir am Ende dieser Zeit die Aufgaben ausführlich besprechen können. 

- Notiere bitte immer das Datum, an dem du die jeweilige Aufgabe erledigt hast. 

-  Sollte es Rückfragen geben oder etwas unklar sein, kannst du dich jederzeit sehr gerne bei mir 

melden. Ich bin per Email unter: isabel.gabriel@web.de erreichbar. 

 

Ich wünsche dir weiterhin eine gute Zeit. 

Bleib gesund, viele liebe Grüße, 

 

Isabel Zimmermann 
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AUFGABEN: 

1. In Bild 1 siehst du  elektrische Geräte, wie sie heute in vielen Haushalten zu finden sind. Trage in die erste Spalte der Tabelle die Namen der Elektrogeräte aus Bild 1 ein. 

2. Trage in die zweite Spalte ein, welche Arbeit durch den Einsatz der jeweiligen Geräte vereinfacht wird. 

3. Beschreibe in der dritten Spalte, wie die Arbeiten vor der Erfindung der Geräte verrichtet wurden. 

Gerät Welche Arbeit wird damit erleichtert? Wie wurde früher die Arbeit verrichtet? 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

TF 6: Geräte und Maschinen Klasse: 6a Datum: 

Elektrische Geräte erleichtern die Arbeit 

Elektrische Geräte erleichtern unser Leben und übernehmen viele Arbeiten, die früher mühselig in Handarbeit verrichtet werden mussten. Einen Brief am Computer schreiben, 

Musik hören oder schnell noch die Haare trocknen – ohne elektrische Geräte können wir uns unseren Alltag nicht mehr vorstellen. Überlege selbst einmal, wie dein Tag ohne 

elektrische Geräte ablaufen würde. Elektrische Geräte benutzt du jeden Tag ganz selbstverständlich. 

 



 



 
Plötzlich ist der Strom weg – überall! Fast alle wichtigen Lebensbereiche sind heutzutage vom Strom 

abhängig. Kaum jemand wagt sich vorzustellen, was passieren würde, wenn die Energieversorgung 

zusammenbräche. Elektrizität ist der Herzschlag unserer Gesellschaft – allgegenwärtig und scheinbar 

selbstverständlich. Aber was, wenn er aussetzt – für wenige Minuten, Stunden oder sogar Tage? Es 

gibt weder Telefon, Heizung noch Wasserversorgung. Lebensmittel und Bargeld werden knapp. Wie 

abhängig sind wir vom elektrischen Strom? 
 

AUFGABE: 

Notiere in die untenstehenden Kästchen Geräte, die mit Strom betrieben werden. Wo befinden sich 

diese Geräte bei euch zu Hause? Auf welche Geräte könntest du einen Tag lang verzichten? 

TF 6: Geräte und Maschinen Klasse: 6a Datum: 

Blackout – plötzlich ohne Strom. Ein Tag ohne Elektrogeräte? 



 
Stromtagebuch  

Der Stromverbrauch in Deutschland ist seit Beginn der 1990er Jahre im Trend gestiegen. Den meisten Strom 

verbraucht die Industrie, gefolgt vom Gewerbe-, Handels- und Dienstleistungssektor, den privaten Haushalten und 

dem Verkehrssektor. Der Strom, den wir verbrauchen, muss zunächst erzeugt werden.  
 

Aufgabe: 

1. Führe ein Stromtagebuch, indem du in die untenstehende Tabelle einen Tag lang notierst, welche 

Elektrogeräte in Eurer Wohnung / Eurem Haus benutzt werden. In der ersten Zeile findest du ein Beispiel. 

Das müssen nicht nur mobile Geräte sein, sondern können auch fest installierte Geräte sein, z.B. die Türklingel.   

(Falls die Tabelle nicht ausreicht, ergänze deine Notizen auf einem Extra-Blatt.) 
 

Maschine Benutzer Zeit Wozu? Wie? 

Waschmaschine Mama 1 Stunde, 35 min. Wäsche waschen 

Erhitzen des 
Wassers; damit 
sich die Trommel 
dreht 

     

     

     

     

     

     

     

 

2. Werte deine Ergebnisse aus. Wer in deiner Familie verbraucht am meisten Strom und warum? Gibt es die 

Möglichkeit Strom zu sparen? 

3. Falls es dir möglich ist: Lies eine Woche lang täglich, etwa um die gleiche Zeit, den Zählerstand auf dem 

Stromzähler in eurer Wohnung / eurem Haus ab und notiere diesen. Berechne den Stromverbrauch für 

diese Woche. 
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Der Stromverbrauch eines Tages 



 
Aufgaben: 
 

1. Schlage im Buch die Seite 54 auf und bearbeite die Aufgaben 1 a)–1e). 

2. Lies anschließend den Informationstext dieser Seite durch. 

 

Zusatzaufgaben: Zusammengesetzte Geräte – die Taschenlampe 

Diese Aufgabe erledigst du nur, falls du zu Hause eine Taschenlampe besitzt, die du auseinander bauen 

darfst.  

 

! ACHTUNG: ! Du darfst nur mechanische und batteriebetriebene Geräte auseinandernehmen. Von 

elektrischen Geräten, die einen Netzstecker besitzen, lässt du die Finger. Diese dürfen nur von einem 

Fachmann auseinander gebaut werden. 

 

1. Schlage im Buch die Doppelseite 56 / 57 auf.  

a) Zerlege eine Stabtaschenlampe in ihre einzelnen Bauteile.  

Fertige ein Zerlegungsprotokoll an. Ein Beispiel für ein Zerlegungsprotokoll findest du auf Seite 

57. Du kannst auch gerne zur Dokumentation die einzelnen Schritte und Bauteile fotografieren 

und die Bilder in deinem Protokoll einkleben. 

b) Benenne die einzelnen Bauteile deiner Taschenlampe. 

2. Lies anschließend den Informationstext auf Seite 56 und auf Seite 57 durch. 

 

TF 6: Geräte und Maschinen Klasse: 6a Datum: 

Bauteile in elektrischen Geräten 


