
Aufgaben Englisch Klasse 6b – Frau Riß ab 20.4.20 für ca. 2 Wochen  (6 Unterrichtsstunden) 

Liebe Schüler der Klasse 6b, 

ich hoffe, ihr seid alle gesund und wohlauf, guter Laune und positiv in die Zukunft schauend. Habt ihr 

alle Aufgaben in den vergangenen 5 Wochen geschafft? Ja, so lange haben wir uns nicht mehr 

gesehen. 

Nun wisst ihr seit gestern, dass es nächste Woche für euch immer noch nicht losgehen kann. Daher 

habe ich für euch folgende Ideen, für die ihr auch einmal die Hilfe eurer Eltern benötigt. Bitte 

versucht, die Aufgaben so gut ihr könnt zu lösen. Es muss nichts perfekt sein. Aber ihr dürft euch gern 

große Mühe geben. Ich bin gespannt, wie ihr das meistert. Viel Spaß und viel Erfolg! 

 

 

1. Woche vom 20.-24.4.20 (4 Unterrichtsstunden) 

Lernplattformen erkunden 

Nehmt euch mit euren Eltern oder älteren Geschwistern ein wenig Zeit, zwei Lernplattformen 

genauer zu erkunden (falls ihr das nicht schon getan habt). Gebt zum Einen www.sofatutor.de im 

Internet ein und findet heraus, wie sie funktioniert. Ihr könnt euch dort für 4 Wochen kostenlos 

anmelden und alles ausprobieren. Dann erst wird es ein Abo. Rechtzeitig kündigen! Nutzt gerne diese 

vier Wochen, um bekanntes Wissen zu üben oder Neues kennenzulernen. 

Sucht euch zwei / drei Übungen heraus, die euch ansprechen, die  ihr ausprobiert und löst. Versucht, 

von den Lieblingsübungen mit Lösung einen screenshot zu machen oder vom Bildschirm 

abzufotografieren und mir zu schicken. Darüber würde ich mich sehr freuen. Vergesst in der Mail 

nicht zu schreiben, von wem diese kommt.  

Das gleiche probiert ihr bei www.englisch-hilfen.de.  Hier sucht ihr erst wieder gemeinsam eure 

Klassenstufe mit den Übungsangeboten und wählt aus verschiedenen Kategorien aus, was euch 

interessiert. Auch hier dürft ihr das eine oder andere Ergebnis abfotografieren oder einen screenshot  

machen. 

Natürlich dürft ihr auch über die eine Schulwoche hinaus gerne weiter entdecken und erkunden. 

Ich platze vor Neugier. 

 

 

 

 

 

 

http://www.sofatutor.de/
http://www.englisch-hilfen.de/


2. Woche vom 27.- 30.4.20 (2 Unterrichtsstunden) 

Animals 

Schaut schon einmal in die 3. Unit im Lehrbuch hinein und entdeckt auf den Seiten 44/45, 161 und 

163 die englischen Bezeichnungen für Tiere.  

Fertigt eine mindmap oder eine Tabelle an und untergliedert diese in: pets (Haustiere) / animals in a 

zoo (Zootiere) / wild animals (Wildtiere) /  farm animals (Tiere auf einem Bauernhof). 

 Die mindmap sollte im Querformat angelegt sein. Arbeitet sauber und übersichtlich. Die maximale 

Anzahl an verschiedenen Tieren sollte 35 nicht überschreiten. Ihr dürft euch gerne dazu eine 

Vokabelliste (dt. / engl.) für euch weniger bekannte Tiere anlegen. 

Bleibt alle gesund! 

M. Riß 


