
Aufgaben Kl. 6b – Englisch (07.04. – 09.04.2020) 

Die letzte Woche vor den Osterferien ist nun angebrochen und ihr habt schon 

so lange ohne die Lehrer arbeiten müssen. Ich bin davon überzeugt, dass ihr das 

schon gut gemacht habt. Verzweifelt bitte nicht, wenn ihr noch nicht alles erle-

digt habt. Versucht so viel wie möglich zu schaffen. Wenn etwas überhaupt 

nicht funktioniert, dann macht euch eine Notiz und wenn wir uns alle wiederse-

hen, können wir diese Fragen und Probleme klären. 

Es ist nur wichtig, dass ihr immer wieder etwas tut und die Schule nicht ganz vernachlässigt, sonst 

wird es schwierig, wenn wir uns wiedersehen. 

Diese Woche stehen noch ein paar Aufgaben an. Denkt daran, wenn ihr diese erledigt habt, dann 

seid ihr noch ein wenig schlauer als ihr jetzt schon seid. =) Also nicht entmutigen lassen! 

 

1) Reading time „April Fool’s Day“ (07.04.2020) 

In der letzten Woche war der 1. April. Dazu hattet ihr einen Text zum Lesen. Vergleicht mit den 

Lösungen die Antworten zum Text. 

Lösungen: 

1. in many countries 

2. It was the first day of spring. 

3. People who didn’t accept the new start of the year. 

4. They stick little signs at the back of other people. 

 

Den zweiten Teil des Textes, also welche Streiche ihr gespielt habt oder welche euch eingefallen 

sind, bringt ihr bitte nach den Ferien mit, sodass wir uns das dann gemeinsam im Unterricht an-

schauen können. 

 

2) „Goodbye hedgehogs“ (07.04.2020)  

Am Mittwoch habt ihr einen weiteren Text gelesen und solltet auch ein paar Fragen dazu beant-

worten. Hier sind die Lösungen: 

 

1. What does Ananda do with the hedgehogs? 

She takes them to the RSPCA animal clinic. 

 

2. Can Anandy help in the clinic like Steve? 

No, she can’t. She’s too young. 

 

3. Are there fun runs where you live?*  

Die Lösungen schauen wir uns auch gemeinsam an. 

 



Wenn ihr noch ein paar Fehler gemacht habt, ist das überhaupt nicht schlimm. Wichtig ist, dass 

ihr die beiden Texte gelesen habt, sodass ihr mit der englischen Sprache in der Übung bleibt.  

Also nicht aufgeben, wenn noch Fehler da sind, bleibt am Ball! 

 

3) Grammar: Averbs of manner (07.04.2020 + 08.04.2020) 

Nachdem ihr die Texte gelesen habt, solltet ihr euch eine neue grammatische Form anschauen. 

Habt ihr alles verstanden? Das können wir gleich einmal überprüfen. 

Hier sind die Lösungen zu den Sätzen: 

 

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

2. Squirrels and rabbits can run very quickly. 

3. Hedgehogs walk slowly and quietly. 

4. Anandy did a good job with the hedgehogs. 

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

 

Wie sieht es aus? Hat es schon gut geklappt? Hier gibt es noch eine kurze Erklärung. Die Adverbien 

der Art und Weise (adverbs of manner) beziehen sich, wie der Name schon sagt, auf ein Verb und 

nicht wie das Adjektiv auf ein Substantiv. In den oben stehenden Sätzen, sind die Verben, auf die 

sich die Adverbien beziehen, grün markiert und die Substantive, auf die sich die Adjektive beziehen, 

lila markiert. 

 

Wenn es noch nicht geklappt hat, schaut euch noch einmal das Merkblatt an, denn jetzt sollt ihr das 

üben. Nur durch Übung kann man neues Wissen auch festigen. Aber auch hier keine Angst, schaut 

euch das in Ruhe an. Wenn ihr etwas nicht versteht, gebt mir Bescheid. 

 

Folgende Übungen erledigt ihr bitte im Übungsteil vom Hefter oder im Arbeitsheft: 

LB S. 52 / 11 

AH S. 36 / 11, 12; S. 37 / 13 

 

4) Happy Easter (09.04.2020) 

Ostern steht vor Tür. Um auch englische Begriffe kennenzulernen, bearbeitet ihr die Auf-

gaben auf dem Arbeitsblatt „klasse_06b_eng_08_happy easter“. 

 

Auch hier gilt, je mehr ihr schafft desto besser. Hebt euch die Aufgaben nicht erst bis zum 

Schluss auf. 

Nutzt die Ferien zur Erholung und wiederholt lediglich Vokabeln, sodass ihr nicht ganz 

den Anschluss verliert. 

Bleibt alle gesund und frohe Ostern wünscht euch Frau Schneider! 


