
Tasks in English: 04th May to 08th May 

Liebe 6c, 

 

Danke  - all denen, die mir letzte Woche etwas geschickt haben. Es waren weniger als sonst. Bitte bleibt dran!! 

Wir müssen noch mindestens 3 Wochen auf diese Weise arbeiten. Ihr könnt mir gern mal rückmelden, wie Ihr 

zurechtkommt – zu viel/zu wenig/zu schwer… Wie habt ihr im Vokabeltest abgeschnitten?? 

 

Besonders habe ich mich über drei mutige Aufnahmen gefreut! Versucht es einfach mal – bisher konnte ich alle 

zugeschickten Formate öffnen. Wer nicht standardmäßig ein Diktiergerät auf dem Handy installiert hat, kann 

sich auch eine kostenlose App herunterladen.  Unter dem neuen Wochenplan findet Ihr alle Lösungen für die 

Aufgaben der letzten Woche und ein Arbeitsblatt für die Grammatik, welches Ihr für die nächste Woche 

braucht.  

 

Wir üben diese Woche weiter die neue grammatische Form: Conditional Sentences Type I und erweitern das 

Wissen dazu.  

 

Bei Fragen könnt Ihr Euch jederzeit an mich wenden. heike.wirant@schule.thueringen.de 

 

Herzliche Grüße, 

H. Wirant 

 

Do the following tasks during this week. Write down WHEN you did it. 

topic task material done on 
(erledigt am) 

 
Reading 
 

 
Practice reading and understand the 
text. 
 
Tim has a problem. Read about it and say whether the 
sentences under the text are right or wrong. 
 
Write 5 sentences about Tim’s problem into your 
folder. Read the example carefully.  

 

 
Work book p. 34 no. 9 
 
 
a and b 
 
c 

 

 
Writing/ 
Speaking 
 

 
Write about “Korky”. Use the ideas 
from the green table. Link your 
sentences! 
 
Send the written text to me.  
OR: 
Read out the text, record it and send a 
voice message to me.  
 

heike.wirant@schule.thueringen.de  
 

 
Work book p. 35 no. 10 a, b 
 
(Hinweis: Ihr solltet, um die kurzen 
Sätze zu einem schönen komplexen 
Satz zu verbinden, ein linking word 
verwenden (rot ODER blau) Wählt aus, 
was am besten passt. Ihr dürft auch 
linking words verwenden, die Ihr kennt 
und die hier nicht aufgeführt sind!)  

 

 

Grammar 
 

Practice Conditional Sentences Type 1. 
 

 

Worksheet 
 
Bearbeite die Aufgaben in 
der angegebenen 
Reihenfolge. 
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Lösungen zur Selbstkontrolle!  

Work book p.32 no. 5 and 6

 

 

 

Work book p. 33 no. 7 and 8 

7) wild, deer, babies, soon, ill, bottle, slept - > Animal Hotline website 

8) view, face, budgie, station, rubbish, rudely, amazing, hutch -> He’s a hedgehog. 

 

Text book p. 53 no. 8 

After I get up in the mornings, she wants to play. She follows me happily because she likes playing 
with my feet. After I feed her, she wants to sit on me and (wants to) go to sleep. Sometimes I want to 
play, but I can’t find her. She really likes going outside, so the window is usually open for her. If I call 
her, she won’t come. But that’s OK because cats are like that. I love Rosie very much.  
 
Text book p. 55 no. 16 (Lösungsmöglichkeiten) 
 

You: I found a cat yesterday 
You: My name is.... I’m (just) on holiday in England. 
You: The cat is black and white. 
You: I think it is really young/ about a year. .... 
You: No, it hasn’t. 
You: Yesterday, at about 9o’clock in the evening. 
You: It was under our caravan. 
You: Can/Could I bring it to the RSPCA? 
 
  



Conditional Sentences Type I 

Du hast schon gelernt, dass Bedingungsätze Typ I ausdrücken, dass etwas passieren wird, falls (if) sich eine 
Bedingung erfüllt. Dafür verwenden wir folgende Satzkonstruktion:  
 

if+present (im Bedingunssatz/if-clause), will-future (im Hauptsatz/main clause) 
 

Übe/Wiederhole diese grammatische Form in den folgenden Aufgaben.  
 

1) Read the funny warnings. The if-clause and the main-clause do not fit together. Rearrange them.  
(Lies die komischen Warnungen. Der Bedingungssatz und der Haupsatz passen nicht zusammen. Sortiere sie neu.) 
 

 a) If you eat too much junk food, you will be late for school. 
 b) If you don’t leave the house in time, you’ll get a present. 
 c) If you always help our grandma in the garden, you will put on weight.  
 
Write down the CORRECT warnings. Match the sentence halves that go together. 
a) _______________________________________________________________________________________ 

b) _______________________________________________________________________________________ 

c) _______________________________________________________________________________________ 

 

Find 3 more warnings. First match the correct sentence halves. Then write down the sentences in the correct 
grammatical form. 
 

     + 
      
 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

2) Decide whether you need if (falls) or when (sobald). Underline the correct word. 
 

a) If/when Ananda keeps the baby hedgehogs warm, they will be ok. 
b) Our teachers will be really happy if/when they see us again. 
c) If/when I practise English every day, I will have good marks. 
d) I will buy a new mobile if/when I get a lot of money for my birthday. 
e) I will give my mother a big bunch of flowers if/when she comes home on mother’s day. 

 
     NEUER LERNSTOFF_ _ _ NEUER LERNSTOFF_ _ _ NEUER LERNSTOFF_ _ _ NEUER LERNSTOFF_ _ _  

 Übertrage folgendes Tafelbild in deinen Hefter. 

More about Conditional Sentences Type I (Bedingungssätze Typ I) 

Mit Bedingungssätzen des Type I kann man auch ausdrücken, was passieren muss, kann oder soll.  
Dazu braucht man das passende Hilfsverb anstatt des will-futures im Hauptsatz. 
Man kann mit ihnen auch Aufforderungen und Befehle formulieren. Dazu benutzt man im  
Hauptsatz einen Imperativ (die Befehlsform des Verbs = Infinitiv) anstatt des will-futures.  
 
Example:  If you phone your grandma, you must/can/should tell her about the baby hedgehogs. 
             Wenn (falls) du deine Oma anrufst, musst/kannst/solltest du ihr von den Baby-Igeln erzählen. 
 

  If you find a lost cat, call the animal help hotline!  
  Wenn (falls) du eine verirrte Katze findest, ruf beim Tiernotruf an!  

 

 

Übersetze folgende Sätze und schreibe sie unter das Tafelbild. Achte auf die richtige Wortstellung!  

1) Wenn du Hilfe brauchst, kannst du mich anrufen. 
2) Wenn ihr den Wettkampf gewinnen wollt, müsst ihr hart trainieren. 
3) Du solltest dich beeilen (hurry up), wenn du den Bus erwischen willst (want to catch).  
 

4) Sende mir eine E-Mail, wenn du Fragen hast! 
5) Wenn du hungrig bist, iss eine Banane! 

eat all that ice-cream 
not call the animal clinic 
play too many computer games  

the baby squirrel not survive 
you get a headache (Kopfschmerzen) 
you fell sick 


