
Tasks in English: 30th March to 03rd April 

Liebe 6c, 

Danke – an alle, die mir letzte Woche wieder Ihre Aufgaben zugeschickt haben. Leider habe ich von 

ein paar Schülern noch gar nichts erhalten… Ich hoffe, Ihr seid nicht krank. Bitte nehmt die Aufgaben 

ernst – wenn die Schule wieder beginnt, können wir nicht noch einmal ausführlich üben, sondern 

gehen im Stoff weiter.  

In dieser Woche werdet Ihr wieder üben/festigen, aber auch selbst testen, was Ihr nun schon könnt. 

Unter der Tabelle findet Ihr die Lösungen zu den Lehrbuchübungen von letzter Woche zur Kontrolle 

(nicht schummeln!:)). 

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

topic task material done on 
(erledigt am) 

Grammar  will-future 
 
Test yourself! (In der Übung sind ein paar Wörter, 

die Du noch nicht kennst – schlage sie nach.)  

 
 

Comparison of adjectives 
 
Test yourself! 

 
https://www.englisch-
hilfen.de/uebungen/zeiten/
will_future_mix.htm 
 
 
 

https://www.englisch-
hilfen.de/uebungen/adjekti
ve_adverbien/komparativ.h
tm 
 
https://www.englisch-
hilfen.de/uebungen/adjekti
ve_adverbien/adjektive_ste
igerung_saetze2.htm 
 

 

Reading Practise reading und understanding 
 
Write the questions and answers into 
your folder.  
 

text book p.54 no. 12 
 
 
 

 

Writing 
 
 
 
 
 

 

Write a text about one of the wild city 
animals – squirrel, fox, woodpecker or 
hedgehog. Write at least 80 words in 
simple present. Link your sentences. 
(In addition..., ...also...,... because....,... if... [=falls], 
Although..., Then..., Later..., At first..., Sometimes..., At 
night..., In winter... etc.)  

 
Tell the reader about: 

 

 place of living 

 characteristics (Eigenschaften) 

 habits (Gewohnheiten),e.g. 
When does it sleep? Does it live 
alone or in families?... 
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 food 

 number of babies 

 enemies (Feinde) 

 ... 
 
Send the text till 5th March to: 
 
heike.wirant@schule.thueringen.de 
 

Vocabulary Revise words. Word master p. 26 no. 5;  
 p. 29 (all tasks) 
 

 

Listening/ 
Speaking 
 
 

Practise difficult sounds with the help 
of the audio CD in your work book. 
(Übe schwierige Laute mit der Audio-CD 
im work book – die gehört zu jedem 
Arbeitsheft (evtl. habt ihr stattdessen 
einen on-line code) 

Work book p. 20 no.9; 
 p. 21 no.11 
 

 

 

Lösungen für Lehrbuchübungen: zur Selbstkontrolle!  

p. 50 no.2 

1) In 2050 people will probably live on Mars. 

2) In 2050 babies probably won’t use computers. 

3) In 2050 animals/pets probably won’t live in hotels. 

4) In 2050 it will probably be warm in winter. 

5) In 2050 we/people/everyone will probably fly to work. 

6) In 2050 we/people/kids probably won’t read books. 

7) In 2050 we/people probably won’t need shops. 

8) In 2050 we/people will probably live under the sea. 

p. 51 no.3 

1) Will Sophie be a doctor, like her mum? No, she won’t be a doctor. Maybe she will be a teacher. 

2) Will she have children? Oh, yes. She will have at least three children. 

3) Where will she live? Will she still live in this house in 20 years? I don’t know where she will live, but she 

won’t be here. 

4) When will she go away? She will go away when she’s twenty. 

5) Oh! But will I see Sophie again? 

p. 51 no. 4 (Reading): 1d, 2b, 3a, 4b, 5c, 6d, 7b 

 

 

 

  

Achte auf die richtige Position des 

Adverbs „probably“ (wahrscheinlich). Im 

Aussagesatz zwischen will und dem 

Infinitiv in der Verneinung vor will! 

mailto:heike.wirant@schule.thueringen.de


Natürlich sollt Ihr Euch in den Ferien erholen und die Sonne genießen. Da Ihr aber wohl nicht wegfahren 

werdet und viele Freizeiteinrichtungen geschlossen sind, habe ich hier ein paar Tipps für Euch, mit denen Ihr 

die Zeit auch für Englisch nutzen könnt. 

 Schaut Eure Lieblings-DVD (oder einen Film im Internet) in englischer Sprache an (evtl. mit 

Untertiteln). 

 

 Setzt die Einstellungen Eurer Computerspiele auf „Sprache Englisch“ – da lernt man viele Vokabeln 

und trainiert auch Hör- und Leseverstehen. 

 

 Schaut auf : big challenge 2020 - > GameZone: https://gamezone.thebigchallenge.com/games/quiz 

 

 

 Viele Videos, Sprachspiele, … findet Ihr auf: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/listen-

watch 

 

 Toll ist auch BBClearningkids…. Hier sind kurze Trickfilme in einfachem Englisch mit Untertiteln: 

 https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/childrens-stories 

 

 

 

Wenn jemand in den Ferien etwas Bestimmtes üben will – schreibt mir – ich schicke gern konkrete Aufgaben.  

 

 

Eine gesunde Woche für Euch und Eure Familien wünscht, 

         H. Wirant 
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