Liebe Schüler und Schülerinnen der 6b!
Hier gebe ich euch noch ein paar Aufgaben für Englisch, die ihr
bitte bis zu unserer nächsten Englischstunde am 16.6. fertigstellt.
Liebe Grüße und viel Spaß dabei,
Frau Schleuter

Aufgabe 1: Buch Seite 65. „Writing a letter“
- Nr. 1 und Nr. 2 schriftlich bearbeiten!
- Lest euch unbedingt die Tipps in den gelben Kästen
durch, dann müsstet ihr die Aufgabe schaffen.
Aufgabe 2: Workbook Seite 49 Nr. 1a und 1b
Aufgabe 3: Vokabeln von Seite 143/144 zu Ende abschreiben und
anschließend auf Seite 144 „Test yourself“ bearbeiten.
Aufgabe 4: Buch Seite 68 / 69 „Dartmoor dialogues“
- Aufgabe 1,2 und 3
- Schreibe den Checkpoint in dein Heft! So lautet er
richtig:
Die Zukunft mit going to
going to benutzt du, um zu sagen,
- was du vorhast oder
- dass etwas wahrscheinlich geschehen wird.
Vor going to brauchst du I’m, you’re ……..
Nach going to steht immer das Verb im Infinitiv
(Grundform), z.B. have, be, ……
Lies dir dazu das Summary auf der Seite 101 durch!
Aufgabe 5: Workbook Seite 52-54

Lösungen Aufgaben Unit 5
Die ersten zwei Aufgaben könnt ihr mit Hilfe der Vokabeln selber
vergleichen.

3./4. Workbook Seite 45
Nr. 1:

1
2
3
4
5
6

I like cycling.
I like horse riding.
I like jogging.
I like fishing.
I like rock climbing.
I like skiing.

Nr. 2: a) The most popular outdoor activity is swimming.
Skiing is popular too. Nine pupils like it.
Camping is a popular activity too. Seven pupils like it.
Horse riding and rock climbing aren’t very popular.
Nobody likes jogging.
b) eigene Sätze

6. Buch Seite 60 “A class trip”
Nr.1: They’re going to visit the Dartmoor national park in Exeter.
Nr. 2: You can see in the picture:
a map, walking shoes, a jacket, a ranger, horses, cows,
a village, a wood, trees, hills, Information Centre, moor,
a track, visitors
Nr.3: Here and There
There are some national parks in Germany too.
Nationalpark Harz – Nationalpark Eifel, ……

7. Arbeitsblatt zum Dartmoor National Park
b) 1. Which animals can you see on Dartmoor?
I can see: - horses, cows, sheep, ….
2. Which activities can you do on Dartmoor?
You can go: - walking
- horse riding
- fishing
- mountain biking
- rock climbing
- swimming
- canoeing
- letterboxing
- hang gliding
3. Where is Darmoor?
Dartmoor is in Exeter.

8. Buch Seite 61
Nr. 4: a) Mr Rooney is talking about : a bus, a ranger, a map,
walking shoes and a jacket
b) Class trip to Dartmoor Saturday, May 13th
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

meet at school at 9.00
leave school at 9.15
arrive in Postbridge at 10.00
visit the Information Centre
talk to rangers
walk to Hartland Tor
have a picnic
get back to school at 5.00

9. Workbook Seite 46
Nr. 4: sentence A / picture 4
sentence B / picture 3
sentence C / picture 6
sentence D / picture 5

sentence E / picture 2
sentence F / picture 1

Nr 5: a)

10.00

5.00

arrive in Postbridge
visit the Information Centre
talk to rangers
walk to Hartland Tor
have a picnic
get back to school

b) Dear Parents,
On Saturday May 13th, we’re going on a class trip to
Dartmoor. In the morning we’re visiting the Information
Centre in Postbridge. In the afternoon we’re walking to
Hartland Tor. Your child needs good shoes, a warm jacket
and some food for a picnic. We’re going to be back at
school at five o’clock.
Best wishes,
Jim Rooney (class teacher)

Liebe Schüler und Schülerinnen der 6b,
leider habe ich nicht von allen Schülern die Aufgaben für die
„Klassenarbeit“ zu Woche 4 erhalten. Wer sie noch nachreichen
möchte, kann das immer noch tun.
Diejenigen, die mir alles pünktlich abgegeben haben, waren alle
sehr erfolgreich. Ihr habt es alle recht gut gemacht. Wer sein
genaues Ergebnis wissen möchte, kann dies telefonisch bei mir
erfragen.
Für die Woche 6 geht es jetzt weiter mit der Story. Es sollten aber
nur die schon weiter machen, die die letzten Aufgaben mit den
Lösungen verglichen haben und danach die „Zugabe“ fertig haben.
Ich hoffe außerdem, dass ihr den Vokabeltest erfolgreich
abgeschlossen habt, damit ihr den zweiten Vokabelzettel üben
könnt. Den Vokabeltest dazu gibt es dann in der nächsten Woche.
Weiterhin viel Spaß bei der Arbeit!
Liebe Grüße
Frau Schleuter

Aufgabe: Story: „ A day on Dartmoor" Buch Seite 62/63
und „Wordpower“ Buch Seite 64
Nr.1 : Beantworte zunächst die 3 Fragen und lies dir
anschließend die „story“ genau durch.
Wenn du etwas nicht verstehst, dann sieh hinten bei den
Vokabeln nach.
Nr.2 : Nach dem Lesen kannst du die vier Fragen sicher
beantworten.
Nr.3 /4 /5: Bearbeite nun die Aufgaben auf Seite 63
Nr.5: Workbook Seite 47 Nr.5 und 6
Nr. 6: Arbeitsblatt „A treasure hunt“
Nr. 7: Buch Seite 64: Wordpower Nr. 1,2,3
Nr. 8: Workbook Seite 36 Wordpower Nr. 8,9,10

