Aufgaben in Englisch Klasse 6c
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 6c,
die folgenden Aufgaben verstehen sich als Wochenplanarbeit, die selbstständig und
regelmäßig zu erledigen sind. Die untenstehende Tabelle beinhaltet eine Spalte mit „Erledigt“,
die nach vollständiger Beendigung der einzelnen Aufgaben abgehakt sowie mit Datum notiert
wird, sodass ihr eine bessere Übersicht habt. Alle Aufgaben dieser dreiwöchigen
Wochenplanarbeit werden in einem Extra-Schnellhefter sorgfältig abgeheftet, dieser
Wochenplanzettel dient als Deckblatt und wird nach oben geheftet. Die zu erledigenden
Aufgaben werden mit Überschrift und Datum versehen auf linierte Blätter geschrieben.
Dieser Schnellhefter wird nach den Osterferien, bzw. wenn wir uns in der Schule wiedersehen,
von mir eingesammelt.
Ich wünsche euch und euren Familien alles Gute! Bleibt gesund!
Ms Wißkirchen

Woche

Lerninhalte

Woche 1
(16.03.2020.03.20)

Language Action Sheet 1 „The present
perfect: positive and negative statements”
Language Action Sheet 2 “The present
perfect: questions”
Das (vorhandene, doppelseitige) Arbeitsblatt
zum „Present perfect“
Das (vorhandene, kleine) Arbeitsblatt zum
„Present perfect“
Vocabulary Action Sheet 4A
Vocabulary Action Sheet 4B

Woche 2
(23.03.2027.03.20)

Topic: body + illnesses
TB p. 62 – Read text 7 “Poor Dan”

Answer the question under the picture in complete
sentences.

Topic: body + illnesses
TB p. 62 ex. 8 – Draw the pictures 1-6 and write the
right sentence from the box to each picture.

Topic: body + illnesses
TB, p. 68 ex. 11 – Draw a whole body with words
on a white sheet of paper (siehe Vorlage aber bitte
den ganzen Körper aus Wörtern schreiben)

Topic: body + illnesses
TB, p. 68 ex. 12 – Write the complete dialogue.
Topic: body + illnesses
TB, p. 69 ex. 17 a+b (in Einzelarbeit) - Write

the sentences in a) and the dialogue in b) on a sheet of
paper.

Topic: Present Perfect
WB p. 48 ex. 10
Topic: Reading
WB p, 49, ex. 12 a+b+c

Selbsteinschätzung Erledigt am…
+ = einfach
(Datum)
o = mittel
z.B. (17.03.)
– = schwierig

Topic: Writing
WB, p. 50, ex. 13 – Write the end of the story in
the simple past (Vergangenheit – 2. Spalte!)

Woche 3
(30.03.2003.04.20)

Topic: Words
WB p. 50 ex. 14
Topic: Words
WB p. 51 ex. 15
Topic: Words
WB p. 52 ex. 17
Topic: Words
WB p. 50 ex. 18 – ohne Now you
Checkpoint:
WB, p. 53 + Now you
Topic: Reading
Read TB p. 70-72 “All in a day’s work”

(Check new words with the help of your vocabulary or
the internet.)

AB “All in a day’s work”
TB p. 72 ex. 1 – Write complete sentences.
TB p. 72 ex. 3 a+b – Write a radio report (Bericht)
about the rescue.

Diejenigen von euch, die schnell fertig sind und noch Zeit hätten, um weitere Aufgaben in
Englisch zu erledigen, können folgende sinnvolle Aufgaben erledigen:
 Irregular verbs list: Alle 3 Spalten der unregelmäßigen Verben lernen
 Vocabulary Unit 5: Vokabeln der Unit 5 (natürlich alle 3 Spalten) ins Vokabelheft
abschreiben

