
Aufgaben Englisch Klasse 6b  Zeitraum 4.5.20 bis 15.5.20 (8 Unterrichtsstunden) 

 

Liebe Schüler, 

nun habt ihr die beiden Wochen nach den Osterferien auch geschafft. Gut gemacht, auch wenn es 

manchmal schwer fällt, Schüler in Eigenverantwortung zu sein. Ihr macht das richtig gut, denke ich. 

Haltet weiter durch und beachtet folgende Hinweise: 

1. Der geplante Big Challenge wird nicht am 5.5.20 durchgeführt, sondern zu einem späteren 

Zeitpunkt online. Dazu lest ihr bitte in den nächsten Tagen mit euern Eltern die 

Informationen auf der Homepage zur Durchführung! Ich gehe davon aus, dass nicht mehr 

jeder weiß, ob er angemeldet war oder nicht. Stimmt`s? 

Es haben sich folgende Schüler angemeldet:  Ludwig, Biehl, Könnemann, Müller, 

Neckermann, Lederbach, Schaal, Mahl, Roth, Weyer 

2. Vielen Dank für die Zusendung der ausgewählten Seiten der Lernplattformen, die ihr 

ausprobiert habt. Es war interessant zu sehen, was ihr euch so rausgesucht habt. Spannend! 

Wer nicht nur auf englisch-hilfen.de, sondern auch auf sofatutor war, der darf nicht 

vergessen, rechtzeitig zu kündigen, bevor es ein Abo wird. Bitte erinnert eure Eltern 

daran!!! 

Die Schüler, die mir bisher ihre ausgewählten Aufgaben noch nicht geschickt haben, tun 

dies bitte noch im Laufe der kommenden Woche. Es müssen nicht 10-14 Seiten sein, aber 

vielleicht 4, so dass ich einen Eindruck davon bekomme, wie ihr arbeitet. Danke. 

3. Ich hoffe, ihr habt die mindmaps und die Vokabellisten zu den „animals“ ohne 

Schwierigkeiten erstellen können, denn nun geht es weiter mit der nächsten 

Herausforderung. (ca. 5 Unterrichtsstunden) 

Ihr könnt mit dem Wörterverzeichnis im Buch und einem Übersetzer im Netz arbeiten. Beachte: 

Nicht immer ist die erste Übersetzung auch die passende! 

Daher traue ich euch zu, ein kleines Poster (A4 oder A3) zu einem ausgewählten Haustier/ Zootier/ 

Wildtier…anschaulich, sauber und übersichtlich  zu gestalten, über das ihr etwas wisst. Welche 

Informationen sind interessant? Ihr dürft mich auch gern wegen Vokabeln oder Inhalten anschreiben. 

a)name and home country: vielleicht die lateinische Bezeichnung und das Herkunftsland 

b)home: wo leben diese Tiere, in Ställen, Käfigen, auf der Weide… 

c)family life: wie leben die Tiere zusammen, in Herden, im Rudel, Einzelgänger… wieviel Junge 

bekommt ein erwachsenes Tier?... 

d)food: wovon ernähren sich die Tiere 

e)character: Wesensmerkmale – hier könnt ihr Adjektive üben 

Gebt euch sehr viel Mühe bei der Anfertigung und Gestaltung des Posters. Es dürfen gerne 15-20 

Fakten und eindrucksvolle Fotos oder Zeichnungen auf dem Poster sein. Ihr habt 5 

Unterrichtsstunden Zeit dafür. 



4. Später werdet ihr das Poster hoffentlich vor der Klasse vorstellen. Dazu folgende Aufgabe für 

die verbleibenden 3 Unterrichtsstunden: 

Erstellt einen Lückentext zu eurem Vortrag (Inhalte des Vortrags, die eure Mitschüler schreiben und 

verstehen können) mit 10 Lücken. Ihr dürft die Wörter, die einzusetzen sind, gerne in ungeordneter 

Reihenfolge angeben. 

Das Poster schickt ihr mir nicht, den Lückentext dürft ihr mir zur Ansicht und zum Korrekturlesen 

schicken: Name, Thema nicht vergessen! 

 

Schreibt mich an, wenn es Fragen gibt. Bleibt gesund. Bis hoffentlich bald. 

M. Riß 


