
 

Class 6b/6c – English 

Liebe 6b/6c, 

ihr habt alle in den letzten Wochen schon fleißig gearbeitet oder seid zum Teil immer 

noch dabei, die Aufgaben zu bearbeiten.  

Um sicherzustellen, dass ihr alle annähernd auf einem Wissensstand seid, bekommt ihr 

heute folgende Arbeitsaufträge von mir: 

1. Beendet bitte die bereits gestellten Aufgaben bis zum 29.04.2020 und schickt sie mir, 

wenn ihr zu Hause die Möglichkeit dazu habt, per Mail zur Korrektur.  

2. Falls ich euch eure Aufgaben schon korrigiert zurückgeschickt habe, berichtigt diese 

bitte. 

3. Wiederholt bitte die folgenden Lerninhalte: 

• die Regeln zum Gebrauch und zur Bildung der Zeitformen simple present, 

present progressive, simple past und going to-future. 

• die Formen des Verbs be (sein). 

• die Regeln zur Steigerung der Adjektive (The comparison of adjectives). 

• Vokabeln bis enough (p. 208) 

4. Am 30.04.2020 werdet ihr auf der Homepage der Schule einen Englisch-Test finden, 

den ihr bitte ohne Hilfsmittel bearbeitet. Wenn es euch möglich ist, schickt ihr mir eure 

Lösungen. Ich korrigiere sie dann und gebe euch eine Rückmeldung.                                   

Strengt euch an, denn ihr könnt euch eine gute Note verdienen!                              

 

Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich weiterhin per E-Mail erreichen (prichatz@schule-

franzburg.de). 

 

Take care! I hope to see you soon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abkürzungsverzeichnis:  

p. 12 = S. 12 (im Lehrbuch)                                                                                                                                   

wb.p. 12 = S. 12 (im Workbook)                                                                                                                                          
LF 2 = Language File 2                                                                                                                                       

SF 10 = Skills File 10 

 task material additional help 
Unit 3: Teen talk Copy the vocabulary 

and learn the new 
words. 

p. 203-207 (teen talk 
- ticket office) 

 

Finish the exercises. 
Write the solutions 
in your folder or in 
your workbook. 
 
 
 
 
 
 

p. 59/4 a,b  
p. 64/1,2 p. 138 

SF 5: Writing better 
texts (p. 186) 

p. 65/3 LF 11: The 
comparison of 
adjectives (p. 178) 

Write the story 
(wb.p. 37/11) in 
your folder. 

p. 66/5 
p. 67/8 
wb.p. 37/11,12,13 
wb.p. 38/15 

 

Finish the exercises. 
Write the solutions 
in your workbook or 
in your folder (wb.p. 
45/6 and wb.p. 
47/6). 
 

wb.p. 39/16 a,b wb.p. 84 

wb.p. 44/3 
wb.p. 45/5,6 
wb.p. 46/1a,2 

 

wb.p. 47/3,5,6 LF 4: The simple 
past (p. 174) 

Write a short text 
about chores. Don’t 
forget to use the 
simple present. 

 p. 135 
LF 2: The simple 
present (p. 172) 
e.g.: I always do 
chores at home. 
 

Plan a short talk 
about your hobby or 
free-time activities. 

p. 61/1a-e SF 10: Giving a short 
talk (p. 192) 

Unit 4: Feeling 
good 

Do the quiz on page 
68 (‘How healthy are 
you?’). 

p. 68  

Copy the vocabulary 
and learn the new 
words. 

p. 207-208 (less-
enough) 

 


