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Englischaufgaben Klasse 6a 
 
Zeitraum: 16. März – 20. März (1. Woche) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wednesday 
 
Lernaufgabe 
Dialog “Shopping”  
Lerne den Dialog und fertige dir ggf. einen deutschen Stichpunktzettel an. 
 
 
Arbeitsblatt Nr.: 1 
 
Friday 
 
Lies den text im Buch S. 58/59 
Reading Corner “Drama at the theatre” 
 

1. Read the text for three times! 
2. Do you understand all words? Use SB p 212/213 (Read the box in the top) 
3. Write down the words and translate them: 

 
boss – 
owns –  
parts - 
landlord- 
rent-  
asked for – 
land- 
pay-  
move- 
builders- 
carry- 
brick- 
plank- 
across- 
heavy- 
important- 
fire engine- 
cannon- 
hit- 
roof- 
burnt down- 
carpenters- 
 
Write down the vocabularies in your folder /vocabularies! 
Trage die Wörter in den Vokabelteil ein!  
Check the spelling! 
Kontrolliere die Rechtschreibung! 
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Work in your worbook p 42 
 
Lernaufgabe: 
Lerne die Vokabeln sprechen und schreiben! 
Übe den Text lesen SBp 58/59! 
 
 
Zusatz: Arbeitsblätter 
 
 
 
 
Zeitraum: 23. März – 27. März (2. Woche) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Monday 
 

1. What do you know (SB p 62 Checklist) 
Sieh dir die Checkliste an, dass solltest du können! 

2. Find the solution! Checkpoint (WBp 44) 
3. Übe im Internet unter www.big challenge.com /Klassse 6 oder auf 

www.Schlaukopf.de (Mengenangaben, Steigerung von Adjektiven) oder 
„learningapps“ Englisch: Mengenangaben, Steigerung der Adjektive, Vergleiche, 
London, Wiederhole die Zeitformen: Simple Present, Simple Past, Present Perfect 

4. Klicke auf die Links, dann gelangst du zu den Seiten! Zeitvorgabe: ca. 30 min. 
Links: 
https://www.thebigchallenge.com/de/ 
 
https://www.schlaukopf.de/gymnasium/klasse6/englisch/someany.htm 
 
https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool= 
 
 
 

Tuesday 
1. Dialog üben 
2. Vokabeln üben Unit 3 (sprechen und schreiben) 
3. WB p 46 (Step by step) 

 
 
Friday 
 
Food and drink 
 
Write down the questions and answer them. 
 
Do you often eat food from different countries? 
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Do you eat fast food every week? 
Do you sometimes have barbecues? 
Do you have a very special meal in your family? 
Do you have breakfast before school? 
Do you grow vegetables or fruit in your garden? 
Do you like … (regional specialty)? 
Can you prepare a simple meal? 
 
- healthy habbits 
- unhealthy habbits 
 
 
 
Look at the the delicious meals on page 68 
Read the text p 69! 
(Unbekannte Wörter kannst du auf den Seiten 218-220 nachschlagen!) 
 
 
Bearbeite Nr. 1-2 schriftlich in deinem Hefter unter Exercise! 
 
 
New words / vocabularies 
 
napkin 
tablespoon 
dishes ….. 
 
Find more words ! 
Use SB p 218 until 220! 
(Finde noch mehr Wörter auf den Seiten 218 bis 220 und ordne diese in die Tabelle 
ein!) 
Lerne die Wörter sprechen, schreiben und deren deutsche Bedeutung solltest du 
auch kennen! 
Bei der Aussprache schau in die Lautumschrift oder nutze das „Leo-Wörterbuch“ 
https://dict.leo.org/englisch-deutsch/ 
 
 
 
dishes food things for 

meals 
meals How can a 

meal? 
spoon-Löffel fruit - Früchte napkin- breakfast - 

Frühstück 
spicy - scharf 

   lunch- sour- 
 Vegetables  tea time - mild- 
   dinner - crisp 
 meat  supper - juicy 
   starter- mild 
   main dish- hot 
   dessert- bitter 
   soup -  
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Zeitraum: 30. März – 3. April (3. Woche) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Monday 
 
Wiederhole die Lesetexte und Vokabeln! 
 
What´s your favourite food? 
 
My favourite food is … 
 
SB p 69/3 (Use wordbank SB p 225) 
 
  
Mmh, I like your meal. I don´t like your meal. 
That´s sounds very nice. That doesn´t sound nice. 
I love …..too. I hate …. 
I´m getting hungry. …is not my favourite vegetables/meal. 

 
Translate the wordgroups! (Übersetze diese Aussagen und schreibe diese in den 
Hefter unter Vokabeln!) 
 
 
Work on page SB p 69/nr 3! Write your own text! 
I like  sweet dishes. 
I prefer savoury meals. 
I like spicy food, but it mustn´t be too hot. 
Chips are delicious. 
Apples are healthy.  
Crisps are unhealthy. 
 
 
Tuesday (3. Woche) 
 
Practise:  vocabularies SB 218-220 (Übe die Vokabeln!) 
 
SB p 70 Nr.1 /Read the text! 
Do the second number! (Nr.2a**, 2b***) – schriftlich im Hefter 
 
SB p 71/ 4a,b 
Übertrage die Tabelle in deinen Hefter unter „Exercise“! 
 
Nr. 5 mündlich (Übe mehrmals!) 
 
Wednesday (3. Woche) 
WB p 50/1,2 
WB p 51/1,3 
 
Wiederhole die Zeitform “Simple Present“ 
Hilfe: SB p 170/171 
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Friday (3. Woche) 
WBp 52/4-6 
WBp53/7-8 
 
Zusatz: Arbeitsblätter 
 
Zusammenfassung: 
Bereite dich gut auf die Klassenarbeit vor. 
Nach den Ferien schreiben wir am Dienstag die Klassenarbeit. 
 
Übe den Einkaufsdialog. 
Hast du deine Präsentation noch nicht gehalten – übe diese! 
Lerne die neuen Vokabeln auf den Seiten 218-220. 
 
Ich wünsche dir und deiner Familie schöne Osterferien! 
 
 
 
 


