
Englisch Aufgaben für die G6c für die Zeit vom 16.3. bis zum 3.4.2020  

Liebe SchülerInnen der G6c, 

folgende Aufgaben müsst Ihr bis zum Beginn der Osterferien durcharbeiten:

Vokabeln

Bitte lernt die Vokabeln bis zum Wort ‚reason‘ (Unit 6 auf Seite 205). Das sind auf den ersten Blick 

ziemlich viele, aber weniger, als ihr regulär in drei Wochen auf bekommt. Es macht keinen Sinn alle

auf einmal (und vor allem am letzten Tag der Ferien) zu lernen. Vielmehr sollt Ihr wie bisher auch 

maximal 10 neue Vokabeln am Tag lernen. Am ersten Schultag nach den Ferien wird es einen Test 

zu den Vokabeln der Unit 5 geben.

Textbuch und Workbook

Folgende Aufgaben aus Textbuch und Workbook sind zu bearbeiten. Bitte haltet hierbei die 

Reihenfolge unbedingt ein, da einige Inhalte aufeinander aufbauen, versucht etwa 1/3 pro Woche zu

erledigen:

TB p92 No 4 schriftlich

No 5 mündlich (eventuell den Eltern oder Freunden berichten)

No 6 schriftlich

WB p60 No 10 a)

No 11

WB p61 No 12

No 13

TB p93 No7 a) wählt ein Foto aus und bereitet einen ‚Spickzettel‘ mit Stichpunkten vor

TB p96 Schaut euch das Background File zu britischem Essen an und beschreibt ebenso kurz 

schriftlich drei typische Speisen aus Deutschland.

WB p62 No 14

WB p63 No 16

TB p98+99 Lest den Text und bearbeitet schriftlich Aufgaben 1 und 2

WB p65 No 21 a) - c)

TB p105 Lest den Text (3) und bearbeitet No 4 schriftlich, versuche No 5 per Handy, Mail 

oder Telefon mit einem Freund/einer Freundin.

TB p106+107 Bearbeite LOOKING AT LANGUAGE (Mehr Hilfe gibt es auf Seite 173-174) und 

bearbeite No 1 und No 2 schriftlich.

WB p 70 No 2

WB p 71 No 3, 4, 5

Wenn du fragen hast, oder irgendwas nicht verstehst, kannst du mir gerne eine Mail schreiben, 

meine Adresse lautet schz@schule-am-ried.org



Liebe Eltern der Klasse G6c,

anbei erhalten Sie und Ihre Kinder die Aufgaben für die unterrichtsfreie Zeit bis zu den Ferien. Die 

Aufgaben entsprechen im Wesentlichen größtenteils dem, was in der Schule bearbeitet worden 

wäre. Glücklicherweise steht in der nächsten Zeit nur das Past Progressive als neuer 

Grammatikinhalt an, mit dem die Schülerinnen und Schüler wegen der großen Ähnlichkeit zum 

Present Progressive in der Regel keine großen Probleme haben. Bitte achten Sie darauf, dass 

regelmäßig Vokabeln gelernt werden, die Menge der Vokabeln lässt sich relativ leicht bewältigen, 

wenn regelmäßig (4-5 mal pro Woche) maximal 10 Vokabeln gelernt werden. Kooperative 

Aufgaben könnten die Kinder idealerweise per Telefon mit MitschülerInnen bearbeiten. 

Den Kindern (siehe oben) habe ich bereits mitgeteilt, dass am ersten Schultag nach den Ferien ein 

Vokabeltest über die Unit 5 ansteht. Auch die Aufgaben sind natürlich nicht freiwillig, sondern 

müssen bis spätestens zum Ende der Ferien erledigt sein. Bitte achten Sie wenn möglich darauf, 

dass sich die Kinder bei den Aufgaben an die Reihenfolge halten und dass kein zu eifriger 

‚Lösungsaustausch‘ per WhatsApp stattfindet.

Für Fragen stehe ich Ihnen gerne jederzeit per Mail unter schz@schule-am-ried.org zur Verfügung, 

andere Kommunikationswege (WhatsApp o.ä.) sind uns nicht gestattet.


