
Aufgaben Fach Englisch – Klasse 6 a – für Tage 30.03.-03.04.2020. 

 

Textaufgabe zum Lesen und schriftlichen Ausarbeiten: 

I. Workbook S. 38/15: Scanning (Antwortsätze voll ausschreiben.) 

 

Aufgaben zum Bereich Grammatik - simple past: 

II. Übertrage schriftlich die (fehlenden) unregelmäßigen Verben vom 

Lehrbuch S. 210 in deine angefangene Liste im Ringordner und lerne 

sie auswendig. Falls dir diese Liste fehlen sollte, erstelle sie neu. Teile 

dir die zu lernenden Verbformen auf 2-3 Tage auf. (! Die Verben von der 

Seite 211 sind erst in der Folgewoche eingeplant!) 

 

III. Vervollständige die Sätze mit den folgenden Verben in simple past. / 

Complete the sentences using the following verbs in simple past. 

(Antwortsätze voll ausschreiben.) 

 

bring - buy – catch - cost - fall - find – hurt – keep – loose – pay – put - 

think 

 

a. David … down the stairs this morning and … his leg. 

b. Ann spent a lot of money yesterday. She … a dress which … 100 €. 

c. She … with her credit card. 

d. At the weekend Ananda and Sophie … the hedgehogs warm and 

then … them to the RSPCA on Monday. 

e. The policemen … the bank robber and … him in the jail*. 

f. Cinderella ... her glass shoe running away from the ball. 

g. The charming prince … Cinderella is a princess. He … Cinderella with 

the glass shoe. They will live happily ever after. 

*jail = Gefängnis 

 

IV. Wiederholung simple past: Beantworte die Fragen mit je zwei 

passenden Kurzantworten in simple past mit „ja“ UND „nein“ (die 

Fragen- und Antwortsätze voll ausschreiben / Hilfe: Lehrbuch S. 

134/G3). 

 

a. Did Lesley go back to Bristol? Yes, … / No, … 

b. Did Jo meet Lesley in London? … 

c. Did Lesley´s parents argue a lot? … 

d. Did he go swimming?  … 

e. Did you see me?  … 



 

V. Ergänze nach dem Lernen (ohne Hilfe der Liste) die folgende Tabelle 

und kontrolliere selbstständig deine Fehlerquote (30 Punkte möglich): 

 

Fill in the missing verb forms and the German translation. 

german 

translation 

infinitive simple past 

form 

past participle 

bauen    

 feed   

wehtun; verletzen    

  held  

  ate  

 keep   

meinen    

   known 

   caught 

 pay   

 

 

Aufgabe zum neuen Wortschatz: 

VI. Gestalte auf Englisch ein Mindmap zum Thema „Lessons at home“ auf 

ein A4-Blatt. Nehme die beigefügten Tipps als Hilfe (Hilfe auch im 

Lehrbuch S. 122). 

 

Lessons 

at home 


