
Hallo liebe 6a J,      
 
ich hoffe, euch und eurer Familie geht es gut. Da ‚normaler‘ Unterricht im Moment noch nicht 
möglich ist und damit ihr die englische Sprache nicht vergesst, habe ich in der unteren Tabelle 
weitere Aufgaben für euch, die ihr bis zum 18.05.2020 bearbeiten sollt. Die Lösungen zu den 
Aufgaben werden schrittweise ab dem 18.05.2020 hochgeladen.  
Die Aufgaben behandeln noch keine neuen Themen, sondern konzentrieren sich auf Themen, 
die wir schon behandelt haben. Die zu bearbeitenden Aufgaben bitte in euer Heft übertragen. 
Wer noch weitere Aufgaben bearbeiten möchte, der kann mir gerne schreiben. Ich habe noch 
einige ;-).  
Natürlich könnt ihr mir auch weiterhin Fragen zu diesen Themen stellen. Ich bin unter folgender 
E-Mailadressen erreichbar (schreibt nur bitte immer euren Namen dazu):  
  
fei@asronline.de 
 
Ich freue mich, wenn wir uns gesund wiedersehen! 
 
Was übe ich? Wo steht die Übung? Bemerkung  
Wiederholung: modals and 
substitutes 

- Regelheft: modals and 
substitutes noch einmal 
wiederholen 

(lest euch auch noch 
einmal TB  
p. 193+194 durch) 

- TB p. 103, No 3 
- TB p. 112, No P3 
- TB p. 106, No 9: Make a 
poster with rules for your 
family/pet/friends/… 
- TB p. 107, No 10 a-c) 
 
 
 
 
- TB p. 113, No P6 
 
 
- TB p. 108, No 11 a+b 
 
- TB p. 115, No P12 
- TB p. 118, No M4 a,b,c)  
(d ist freiwillig) 
- TB p. 108, No 12 a-c) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
à TB p. 107, No 10 a+c): 
Bitte als erstes laut sprechen 
und anschließend eure 
Antworten in euer Heft 
schreiben. 
à TB p. 113, No P6: Mit 
Partner übers Telefon und 
dann ins Heft 
à TB p. 108, No 11 a+b: 
Partnerarbeit entfällt 
 
 
 
à TB p. 108, No 12c) 
gehört zum Teil: Vergleiche 
und Steigerung 

Wiederholung: will future - Regelheft: will-future noch 
einmal durchlesen und 
wiederholen 

(lest euch auch noch 
einmal TB  

 



p. 185+186 durch) 
- TB p. 116, No M1 a-d 
 

Wiederholung: Vergleiche 
und Steigerungen 
(Comparison of adjectives) 

Regelheft: Vergleiche und 
Steigerungen noch einmal 
durchlesen und wiederholen 

(lest euch auch noch 
einmal TB  
p. 190+191 durch) 

- TB p. 113, No P5 
 
 
- TB p. 105, No 7a,b) 
 
 
 
- TB p. 114, No P9 a)  
 
 
 
 
- TB p. 115, No P10 

 
 
 
 
 
 
à Bitte bei P5 in ganzen 
Sätzen antworten! 
Partnerarbeit entfällt. 
à TB p. 105, No 7b):  
Bitte Dialog ausdenken oder 
übers Telefon mit 
Freund/Freundin sprechen.  
à TB p. 114, No P9 a): Im 
Internet findet man die 
‚comparative‘ and 
‚superlative‘ Formen der 
Adjektive. 

vocabulary - alle alten Vokabeln müssen 
im Vokabelheft stehen und 
schriftlich und mündlich 
gekonnt werden!!! 
(schriftlicher Test geplant) 
- vocabulary p. 233-235 
(label) ins Vokabelheft und 
schriftlich und mündlich 
können 
 

à Bei Fragen, welche die 
Aussprache der Vokabeln 
angeht, kann im Internet 
unter: https://www.dict.cc 
nachgeguckt werden oder 
direkt über eure dict.cc App. 
Klickt einfach auf das 
Lautsprechersymbol.  

weitere Aufgaben - TB p. 109, Land und Leute 
lesen und die Fragen 
beantworten 
- TB p. 109, No 13 a) 
- TB p. 110, No 14 a,b) 
 
- TB p. 110, No 15a,b) 
- TB p. 111, No 17: Design 
your dream school uniform. 
Draw it or make a collage. 
Then label it. 

à  TB p. 109: Auf deutsch 
antworten 
 
 
à TB p. 110, No 14 a,b): 
Hilfe (wordbank) p. 155 

 
Viel Erfolg! J  


