
Tasks in English: 27th April to 30th April 

Liebe 6c, 

ich hoffe, Ihr seid gut mit dem Test zurechtgekommen – sicher wollt Ihr nun auch wissen, ob Ihr richtig gelegen habt. Die 

Lösung dazu und zu den Buchaufgaben findet Ihr unter den neuen Aufgaben. Kontrolliert den Test bitte sorgfältig – auch die 

Rechtschreibung! 
 

Wir üben diese Woche weiter die neue grammatische Form: Conditional Sentences Type I. 

Außerdem würde ich gern auch etwas Neues mit Euch probieren, damit Ihr auch mal wieder etwas in Englisch sprechen 

könnt. Ich denke, dass viele von Euch auf dem Handy ein „Diktiergerät“ haben. Damit könnt ihr eine „Sprachnachricht“ 

aufnehmen und an meine E-Mail-Adresse schicken. Ich würde mich freuen, wenn Ihr das hinbekommt. Versucht es mal! (-> 

siehe Aufgabe Mediation) 
 

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

Sollte ich nicht so schnell wie sonst antworten, liegt es daran, dass ab dieser Woche die Schüler der 12. Klasse wieder 

unterrichtet werden und ich in die Abiturvorbereitung eingebunden bin. Leider ist überhaupt noch nicht klar, wann auch Ihr 

wieder in die Schule kommen dürft. Deshalb müsst Ihr weiterhin alleine fleißig sein.  

 

Herzliche Grüße, 

H. Wirant 

 

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

topic task material done on 
(erledigt am) 

 

Vocabulary 
 

 

Revise the new words from the unit. 
 

Work book p. 33 no 7 and 8 
 

 

Grammar 
 
 
 
 
 

 

 

Practice Conditional Sentences Type 1. 
 
Lies Dir, bevor Du die Aufgaben löst, die Regeln für die 
Bildung noch einmal durch. 

 

Work book p. 32 no. 5 and 6 
 
https://www.englisch-
hilfen.de/uebungen/if_saetze/
typ_1_aussagen.htm 
 

(Es sind ein paar unbekannte Wörter 
dabei – aber das schaffst Du trotzdem.) 

 

 

Writing  
 

The pet of the day 
 

Write a text about Rosie. 
Wie Du weißt, lege ich Wert darauf, dass die Sätze 
langsam länger werden und gut verknüpft sind. Du 
kennst dazu schon recht viele Wörter. In dieser Übung 
wird es Dir leicht gemacht – die „linking words“ stehen 
schon in der Klammer hinter den Sätzen, die Du 
verbinden sollst. 
 

Send the text to: 
heike.wirant@schule.thueringen.de 
 

 

Text book p.53 no 8  
 
 

 

 

Mediation 
(Sprachmittlung) 

 

 

Poor little cat 
 
Wie kannst Du ausdrücken, was “you” auf Englisch 
sagen möchte? Du musst nicht wörtlich übersetzen. 
Erfasse den Inhalt und formuliere ihn in Englisch. 
 

Schreibe den Dialog in den Hefter. 
 

Wenn Du ganz mutig bist, dann kannst Du mit dem 
Handy und einer „Diktierfunktion“ die Sätze auch 
einsprechen und mir die Audio-Datei schicken. Es sollte 
ein mp3 oder mp4 Format sein. 
 

 

Text book p.55 no. 16 
 

mailto:heike.wirant@schule.thueringen.de
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/if_saetze/typ_1_aussagen.htm
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/if_saetze/typ_1_aussagen.htm
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/if_saetze/typ_1_aussagen.htm


Lösungen zur Selbstkontrolle!  

Vocabulary Test-Solution 
1) Write it down in English. 

a) ein schlauer Fuchs __a clever (smart) fox_______  
b) ein niedliches Eichhörnchen ___a cute (sweet) squirrel______ 
c) ein stachliger Igel ___a spiny hedgehog______ 
d) ein gefährliches Wildschwein ___a dangerous boar____ 
e) ein scheues Reh __a shy deer_______ 

 
2) Translate the sentences. 

a) Das ist eine Dokumentation über Tiere in der Stadt. 
___ This is a documentary about animals in the city.__________ 
b) Wirf den Müll in die Mülltonne! 
___ Throw the rubbish into the dust bin._________________________ 
c) Wir haben einen Maulwurf im Hof. 
____We’ve (have) got a mole in the yard.____________________________ 
d) Am Wochenende werde ich wahrscheinlich eine Talkshow anschauen. 
____At the weekend I’ll (will) probably watch a chat show.____ ____ 
e) Es wird wahrscheinlich am Abend nicht regnen. (Wortstellung bedenken!) 

____It probably won’t (will not) rain in the evening./ In the evening it probably won’t rain.__ 
f) Spechte sind interessanter als Wellensittiche.  
____Woodpeckers are more interesting than budgies.___________ 
g) Ratten sind so groß wie Igel.  
____Rats are as big as hedgehogs._________  

 
 
Arbeitsblatt: 
 
1) Read the e-mail p.47 and answer the questions. 

a) Where should Ananda take the  baby hedgehogs? _____to the animal clinic_______ 

b) What should Ananda feed the hedgehogs? _______pet food (for young cats or dogs)______ 

c) How should Ananda keep the hedgehogs warm? ___with a hot-water bottle_______ 

d) What should Ananda wear when she touches the hedgehogs? __gloves______ 

 

2) What will happen if...? Was wird passieren, wenn...? 

b)  when = sobald (Angabe eines Zeitpunkts), zum Beispiel: when I see you again (sobald ich dich 
           wiedersehe) 
 if = falls (unter einer Bedingung); zum Beispiel: if I see you again (falls ich dich wiedersehe) 
  
 Im ersten Beispiel ist also klar, dass ich dich wiedersehe – nur nicht wann. 
 Im zweiten Beispiel ist nicht sicher, ob wir uns wiedersehen. 
 Da man im Deutschen beides auch mit „wenn“ übersetzen kann, wird es oft verwechselt. 
 
LB. S. 135  

1) If Jack sees the babies, he will want to help them too. 

2) What will happen if their mum doesn‘t come back? 

3) If Ananda takes the babies to the clinic, they will have better chance of survival. 

 



 
c) work book p.32 no. 4 

 
d) Lb. S. 52 Nr. 5 

1) If you see a baby hedgehog, you‘ll have to look for it‘s mother. 

2.) If you give it water and keep it warm, it‘ll have what it needs. 

3) If you give milk to the hedgehog, it‘ll get very ill. 

4) If you touch the hedgehog, you‘ll have to be very careful. 

5) If you don’t take it to an animal clinic, it won‘t have a good chance to survival. 

6) If you ask your Biology teacher, he/she‘ll tell you where you can get more help. 

7) If you go to the animal Hotline website, it‘ll tell you more about hedgehogs. 

 

(Für die Übung im word master nutzt Ihr zur Kontrolle bitte das Lehrbuch S. 161/162.) 


