
Tasks in English: 18th May 

Liebe 6c, 
 

da wir uns voraussichtlich diese Woche am Mittwoch sehen, gibt es diesmal nur eine kleine Aufgabe zur 

Vorbereitung des „Präsensunterrichts“ und die Lösung zu den Aufgaben der letzten Woche. Ich freue mich 

darauf, Euch zu sehen.  
 

Bitte lest den Vertretungsplan sehr aufmerksam, damit Ihr wisst, wie es am 20.05. läuft. Eure 

Gruppeneinteilung findet Ihr hier:  

https://www.fridericianum-rudolstadt.de/moodle27/mod/resource/view.php?id=3148 
 

Ihr braucht für die Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln einen Mund-Nase-Schutz, welcher 

auch im Schulhaus getragen werden muss. Der Eingang zur Schule ist nur über den Neubau möglich. 

Beachtet im Haus die Laufwege (Pfeile) und haltet trotz der Wiedersehensfreude einen Abstand von 

ca. 1,50 m zwischen Euch ein. Soweit ich weiß, gibt es noch kein Mittagessen in der Schule – also 

bringt ein Schnittchen mehr mit .  
 

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) 

  
Grammar 
 

 
Revision Conditional Type I  
 
Wiederhole alle Regeln zur Bildung der 
Conditional Sentences Type I. Nutze dafür 
dein Lehrbuch/den Hefter oder auch das 
sofatutor Video. 
 

 
 
 
Textbook p. 135 
Hefter 

sofatutor.com/t/2GKo 

 

 
Vocabulary 
 

 
Revision 
Revise the new words from unit 3. 
 
Lass Dich, wenn möglich, abfragen. Denke 
daran, dass Du Dir auch die Schreibung 
einprägen musst. 
 

 
 
Textbook p. 161/162 
 

 

 

Wer es noch nicht gemacht hat, probiert bitte den Big Challenge Link aus. 

https://www.thebigchallenge.com/de/teacher/demo-online/demo-online-intro/ 

 

Folgende SchülerInnen sind zum Big Challenge angemeldet:  

Sophie, Lena, Mareike, Ella, Helena, Victoria, Lina-Marie, Jacob R., Linda, Cedric, Ole, Hannah W., 

Konrad und Nele 

Ihr erhaltet von mir am 20.05. den Zugangscode zum „richtigen“ Wettbewerb. Dann könnt Ihr ihn 

abends von 16.00 bis 18.00Uhr Zuhause durchführen (Tablet/Laptop/Handy/Computer mit 

Lautsprecher oder Kopfhörer und Internetzugang).  

 

https://www.fridericianum-rudolstadt.de/moodle27/mod/resource/view.php?id=3148
mailto:heike.wirant@schule.thueringen.de
https://www.thebigchallenge.com/de/teacher/demo-online/demo-online-intro/


Lösungen zur Selbstkontrolle!  

Conditional Sentences Type I 
A: Use the phrases and make correct sentences. Use will-future, a modal verb or the imperative for 
the main clause. Which possibility is the best one? (Benutze die Wortgruppen und bilde korrekte Sätze. Benutze will-

future, ein Hilfsverb oder eine Befehlsform im Hauptsatz. Welche Möglichkeit ist die beste Variante? Du muss jetzt auf Vieles achten: Groß-
/Kleinschreibung, richtige Präsensform im If-Satz, richtige Form der Verneinung, sinnvolle Variante des Hauptsatzes, richtige Wortstellung…) 
 

1) if he/ drive/ fast enough/ he/ arrive/ in time. 

____If he drives fast enough, he will/can arrive in time.__ 

2) they/ stay/ fit/ if/ they/ not smoke. 

____They will stay fit if they won’t smoke._______ 

3) if Kim/ come/ to the party/ we/ not invite/ Tom. 

____If Kim comes to the party, we won’t (will not)/cannot/should not invite Tom. ____ 

4) if/ you/ not do/ your homework/ you/ stay/ at home. 

____If you don’t (do not) do your homework, you will/must stay at home._____ 

5) practice/ hard enough/ if/ you/ want to pass/ the test. 

____You must practice/Practice hard enough if you want to pass the test._______ 

6) we/ go out/ in the evening/ if/ we/ do/ the housework/ now. 

____We will/can go out in the evening if we do the housework now.__ 

 

B: What will you do if you hear a thief (Dieb) in your house at night? Write down 3 more sentences. 
e.g. If I hear a thief, I will get up at once (sofort). Beispiellösungen 

___If I hear a thief, I will wake up my parents._________ 

___ If I hear a thief, I will call the police. _____ 

___If I hear a thief, I won’t make a noise. ______.... 

 

C: Do you need IF or WHEN? Fill in the correct form.  
 

Merke: Ist falls in dem Sinn, dann ist nur if drin! 
 

1) Fiona is not longer my friend. _If_ she wants my new CD, I won’t give it to her. (Bedingung) 
2) The President will arrive soon. _When_ he comes, there will be a great fireworks show. (Zeitpunkt) 

3) There is a test tomorrow. I’m sure I will be ill, _when__ we write it. (Zeitpunkt) 
4) I did not meet Jim yesterday. _If_ I see him today, I can give him this book. (Bedingung) 
 
__________________________________________________________________________ 
 

Write the headline and the questions into your folder. Answer the questions. 
 

Dilip killed my hedgehogs 
 
1) Look at the picture. Where are the kids?  at the school canteen/cafeteria 
2) Where did Ananda leave the baby-hedgehogs? in the yard 
3) Why did Ananda think that Dilip killed the hedgehogs? because he put the rubbish out 
4) Where are the hedgehogs now?  in the garage (warm and safe) 
 
What do you think? Write down a short answer. Beispiellösungen 

a) How does Ananda feel now?  b) What will she say to Dilip?   
happy/great/relieved/fantastic...      “Oh, I’m sorry. Thank you, Dilip.” 


