
Aufgaben Fach Englisch – Klasse 6 a – für Tage 06.04.-09.04.2020 

 

Übertrage schriftlich die fehlenden unregelmäßigen Verben vom Lehrbuch 

S. 211 in deine angefangene Liste im Ringordner und lerne sie auswendig. 

Also ist die Zielstellung für diese Woche: alle unregelmäßigen Verben von 

Seite 210-211 gelernt zu haben. Sonst den Rest aller gestellten Aufgaben zu 

Ende führen und eine kurze Wiederholung zum Thema „simple past“ heute mit 

dabei. 

 

I. Ein Klassiker als Selbsttest: Fill in the missing irregular verb forms 

and the German translation. 

german translation infinitive simple past form past participle 

vergessen    

  chose  

scheinen (Sonne)    

  stole  

  told  

 wear   

halten    

   hidden 

   rung 

 drive   

 

II. Wiederholung: Rewrite the sentence in simple past – positive and 

negative form. / Schreibe die Sätze ins „simple past” um – einmal 

bejahend, einmal verneinend (Hilfe: Lehrbuch S. 134/G2+G3, Vorsicht: 

auch regelmäßige Verbformen dabei! – Sätze ausschreiben). 

 

a. Jeremy drives his car too fast. (Beispielsatz mit Lösung) 

 

+ Jeremy drove his car too fast.  – Jeremy didn´t drive his car too fast. 

 

b. Tom likes ice-cream.  

c. Ella and Ben have a good time together. 

d. My friend looks for a new car. 

e. John writes a letter to his new friend. 

f. I get up early. 



 

III. Etwas Knobeln: Find the mistake, underline and write the correct 

sentence.  / Finde die Fehler, unterstreiche sie und schreibe den 

richtigen Satz auf (Hilfe: Lehrbuch S. 134/G2+G3, Vorsicht: auch 

regelmäßige Verbformen dabei! – Sätze ausschreiben). 

 

a. Susan didn´t watched TV last Saturday, she played the guitar. 

b. Jane didn´t be on time. 

c. Sandra not did her homework. 

d. Tim not did the washing up. 

e. Samantha didn’t was a good pupil. 

f. Why did Jody needs help? 

 

IV. Fill in the correct simple past form of “to be”. / Füge die richtige 

Simple-past-Form von “sein” ein (Hilfe: Lehrbuch S. 133/G1a). 

 

a. Yesterday my parents ___________ in London. 

b. My sister __________ with them. 

c. My brother and my dad ____________ in the football stadium. 

d. And our dog? He __________ in his basket. 

e. Where ____________ you? _______________ you at home or at school? 

 

 

 

Viel Erfolg und schöne Ostern anschließend, wie auch immer ihr die verbringt! 

 

Falls ihr Fragen habt, erreicht ihr mich über Messenger/Chat im LernSax oder 

auch unter meiner für die unterrichtsfreie Zeit eingerichteten E-Mail-Adresse: 

halleralena@web.de 


