
Aufgaben Kl. 6b – Englisch 

Ich hoffe, ihr habt die Aufgaben in Englisch in der letzten Woche geschafft. 

Dafür habe ich euch ein wenig mehr Zeit gegeben. 

Diese Woche stehen neue Aufgaben schon im Start. Aber wenn ihr die 

gemacht habt, dann seit ihr schon viel schlauer. Also los geht’s! 

 

1) Reading time (01.04.2020) 

Vergleiche deine Lösungen mit meiner Lösung: 

1. b    4. c 

2. c    5. d 

3. a    6. c 

 

 

Am 01.04.2020 ist ein besonderer Tag. Bearbeite dazu das Arbeitsblatt 

„klasse_06b_eng_07_April fool's“. 

Wichtig ist aber, dass du das Blatt wirklich heute machst!!! 

Wenn du nicht alles beantworten kannst, ist das kein Problem. Aber ich denke, dass du das 

schaffen wirst.  

 

2) „Goodbye hedgehogs“ (02.04.2020)  

Nachdem du die Aufgabe am 01.04.2020 gemacht hast, geht es nun weiter.  

Lies dazu den Text „Goodbye hedgehogs“ im Lehrbuch auf S. 47. 

Beantworte die Fragen in deinem Übungsteil vom Hefter. Notiere vorher die Überschrift von dem 

Text und das Datum von heute. 

 

1. What does Ananda do with the hedgehogs? 

2. Can Anandy help in the clinic like Steve? 

3. Are there fun runs where you live?* (Extra task: Use the internett o answer the question.) 

 

Jetzt wird es etwas schwieriger, aber das schaffst du auch.  

Übernimm die Übersicht auch in deinem Übungsteil vom Hefter. 

 

Looking at language 
 
Remember? 
 
happy is an adjective and happily is an adverb. 
 
A happy cat.             -        The cat is playing happily. 
 
 
Look at these sentences from 7. Which are the adjectives and which are the adverbs?  



 
You did a good job.            You did well. 
               __________                       __________ 
 
Is it hard work.                     I work hard. 
                __________                       __________ 
    

 

Wenn du das geschafft hast, dann war das auch schon alles für heute. Super gemacht! 

 

3) Grammar: Averbs of manner (03.04.2020) 

Jetzt wird es ein wenig schwieriger, aber ich glaube fest an dich, dass du das super meistern wirst. Du 

sollst einmal allein versuchen, eine grammatische Form zu verstehen. Das wird für den einen oder 

anderen nicht ganz leicht sein, aber wir fangen klein an und arbeiten uns voran. Das wird! 

Bei Fragen oder Problemen könnt ihr mir gern schreiben. Auch wenn ihr mir eine Übung schicken 

wollt, dann dürft ihr das sehr gern tun.  

Lies zuerst das Arbeitsblatt „klasse_06b_eng_07_grammar“, um zu verstehen, wie das funktioniert. 

Wenn du das Arbeitsblatt nicht ausdrucken kannst, ist das kein Problem. Dann bekommst du das von 

mir nach den Ferien. 

Nutze aber vielleicht auch dein Smartphone, ein Tablet oder einen Computer, um das Arbeitsblatt dir 

anzuschauen.  

a) Also los geht’s. Lies dir das Arbeitsblatt durch. 

b) Übernimm die folgenden Sätze nun in deinen Übungsteil und schreibe dann das richtige Wort 

hin (Adjektiv oder Adverb) 

 

1. When you pick up a small animal, you have to be very careful / carefully. 

2. Squirrels and rabbits can run very qick / quickly. 

3. Hedgehogs walk slow / slowly and quiet / quietly. 

4. Anandy did a good / well job with the hedgehogs. 

5. The woman at the animal clinic said Anandy did good / well.  

 

 

Keine Panik, wenn es nicht sofort alles klappt. Jeden Tage eine Aufgabe wirst du 

schaffen Gehe auch raus an die frische Luft und mache Pause. Vor allem aber, bleibt 

gesund! 
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