
Klasse 6a, Klasse 6d 
„Homeoffice“ jetzt auch in Informatik 
 
Es gibt 2 Aufgaben: 1.) Weiter am 10-Finger-System arbeiten. 2.) Ein 
Familienwappen entwerfen. 
 
Die erste Aufgabe lautet: Schreibe folgende 3 Lektionstexte 
beh06                 die Buchstaben p und q  (noch ohne Großbuchstaben) 
beh08                 die Buchstaben t,T und z,Z (mit Großschreibung) 
beh09                 die Buchstaben v,V und m,M (mit Großschreibung) 
(die Texte stehen im Internet, du musst dazu die Internet-Links in deiner E-Mail anklicken) 
 

Hier nochmal die Tafel mit den Griffen zu den verschiedenen  
Buchstaben. Beim Umschalten auf Großschreibung immer den richtigen 
Umschalter benutzen (z.B.: Buchstabe links => rechter Umschalter) 

 
 

 

Wichtig: richte deinen Arbeitsplatz ordentlich 
ein. Drucke die drei Lektionstexte aus und 
platziere sie als Vorlage rechts neben dem 
Bildschirm. Schreibe die Texte mit einem 
Textverarbeitungsprogramm (WORD oder 
LibreOfficeWriter. Drucke die von dir 
geschriebenen Text aus. 



Die zweite Aufgabe lautet entwirf und zeichne dein Familienwappen 
! Die Aufgabe muss abgegeben werden! (Einzelheiten s. unten) 
 
Das Wappen deiner Familie soll 

– schön aussehen 
– dein Ortswappen enthalten  
– deine Initialen enthalten (Buchstabe 1+2 des Familiennamens oder 

Anfangsbuchstabe des Familiennames + Anfangsbuchstabe 
deines Vornamens 

– mindestens ein Merkmal enthalten, das für dich oder deine Familie 
typisch ist (übrigens: auch Familiennamen, die nicht ihre Herkunft 
nicht im Deutschen haben, bedeuten was – und man kann es 
herausfinden). Es kann aber auch ein Hobby sein. 

 
Methoden:  
 

– informiere dich im Internet über Wappen und Initialen 
– überlege, wie du dein Wappen aufbauen willst: welche Graphiken 

kann ich hierfür „fertig“ im Internet finden? Wie kann ich diese 
kombinieren? 

– welche Teile des Wappens möchte/muss ich mit der Hand zeichen? 
(wenn, dann bitte sorgfältig und nicht mit Leuchtfarben) 

– es ist auch möglich Teile der Graphiken ausdrucken, 
auszuschneiden und übereinanderzukleben 

– Abgabe: in Papierform oder diese einscannen oder die Graphik ganz 
am Computer erstellen. In den letzten beiden Fällen muss eine Datei 
abgegeben werden. 

 

 

Beipiele  
Ortswappen von Fischach. 
Ein Initiale ein meist in Zierform 
gestalteter Anfangsbuchstabe. 


