
Tasks in English: 23rd March to 27th March 

Liebe 6c, 

Danke – an alle, die mir letzte Woche Ihre Aufgaben zugeschickt haben. Bitte bleibt am Ball! Wir 

nutzen die Wochen jetzt zum Üben und Wiederholen – dafür ist ja sonst immer zu wenig Zeit. 

Einige von Euch haben zum work book auch die CD-Rom bzw. einen online code für weitere 

Übungen. Schaut dort mal nach (unit 3) und nutzt diese Übungen zusätzlich.  

Noch eine Bitte: Wenn Ihr mir Texte/Aufgaben schickt, dann könnt  Ihr das direkt in die E-Mail-Maske 

schreiben (ich mache dann ein Dokument draus) ODER Ihr speichert Eure Aufgaben als PDF 

Dokument, bevor Ihr es mir schickt. DANKE!  

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

topic task material done on 
(erledigt am) 

Grammar 
Revision 
(Wieder-
holung) 

will-future 
Practise will-future. Write the complete 
sentences/questions into your folder or 
type (tippe) it on the computer (save 
the document as “pdf” -> send it me.) 
 
 
Look at the maps and read the weather 
forecast. Decide whether the sentences 
are right or wrong. Check the answers 
on-line. 
(Schau die Wetterkarten an und lies den Wetterbericht. 
Entscheide, welche Aussagen wahr oder falsch sind. 
Überprüfe deine Antworten on-line [-> Aufgabe 
auswerten]) 
 
 

Comparison of adjectives 
Read the example under this table and 
then do the exercise:  
(Unter der Tabelle steht ein Beispiel für diese Aufgabe. 
Erst lesen – dann den Rest machen.) 

 
 
Text book p. 50 no. 2a, 1-8 
Text book p. 51 no. 3a 
(Read the examples carefully 
first!) 
 
 
 
https://www.englisch-
hilfen.de/uebungen/umwelt
/wetter3.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text book p. 55 no. 15a 
 
 
Wiederholung: Vergleich 
von Adj. 
sofatutor.com/t/yGM 

 

 

Reading Practise reading und understanding 
 
Write the answers into your folder. I’ll 
send the solution next week. 
 

text book p.51 no. 4 
 
 
 

 

Writing 
 
 
 
 
 

Write a text about your favourite TV 
programme or internet blog. Write at 
least 80 words in simple present. Link 
your sentences. 
 
Write about these points: 

 

 
 

 

https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/umwelt/wetter3.htm
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/umwelt/wetter3.htm
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/umwelt/wetter3.htm


  What’s the title of the 
programme? 

 What channel is the programme 
on? 

 When is it on? 

 What is the programme about? 

 How often do you watch it? 

 Why do you like it? 
 
Send the text to: 
 
heike.wirant@schule.thueringen.de 
 

Vocabulary Learn vocabulary unit 3. Folder: animals in the city 
+ adjectives 
 
word master p.25 (all tasks) 

 

 

Lösungsbeispiel für Lehrbuch S. 55 Nr. 15 

a) 1: Is London/Bristol/Manchester pretty? 

 London is prettier than Manchester. But it is not as pretty as Bristol. Bristol is the prettiest city. 

Zusatz: Vergleiche 3 deutsche Städte, die Du kennst. (zum Beispiel: Rudolstadt, Jena, Erfurt) Du kannst auch 

andere Adjektive verwenden (zum Beispiel: expensive, noisy, beautiful, clean…). 

 

 

   Eine gesunde Woche für Euch und Eure Familien wünscht, 

         H. Wirant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:heike.wirant@schule.thueringen.de


 

 

 

 

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

topic task material done on 
(erledigt am) 

Revision 
(Wieder-
holung) 

Correct your class test. 
Write down the correct answers for 
everything that was wrong.  
(falsche Grammatik im ganzen Satz 
berichtigen!!) 
 
 

class test 
folder 
(text book ->  grammar 
file/ vocabulary unit 2) 
 
Wiederholung: going to 
future 
sofatutor.com/t/yGH 
 
Wiederholung: Vergleich 
von Adj. 
sofatutor.com/t/yGM 

 

 

Reading Practise reading aloud. 
 
 
(You can record it with your mobile 
phone.) 
 

text book p.46  
Hello hedgehogs! 
 
 

 

Grammar Practise will-future: 
 
Revise the form. (Wiederhole die 
Bildung.) 
 
Do the exercises. 

 
 
text book p. 134 
 
 
work book p. 31 no. 2 & 3 
 

 

Writing 
 
 
 
 
 

NEW -> 

Write a text about your next birthday. 
Write at least 80 words. Link your 
sentences. 
 
Send the text to: 
 
heike.wirant@schule.thueringen.de 
 

 
work book p.31 Now you 

 

Vocabulary Learn vocabulary unit 3. Folder: animals in the city 
+ adjectives 
 
word master p.24 (all 
tasks) 

 

Alles, was Ihr tut, könnt Ihr einscannen und mir schicken. Oder ihr tippt es gleich am Computer. Ich 

schaue es an und gebe Euch Feedback.  

mailto:heike.wirant@schule.thueringen.de


Wenn Ihr Fragen habt, erreicht Ihr mich über die oben genannte E-Mail Adresse.  

Schaut regelmäßig auf die Homepage der Schule. Dort (oder über E-Mail) findet ihr jede Woche 

neue Aufgaben!  


