
Tasks in English: 20th April to 24th April 

Liebe 6c, 

nun werden wir also doch noch weiterhin aus der Ferne Unterricht machen müssen. Viele von Euch 

haben mir in den letzten Wochen gezeigt, dass Ihr mitmacht und fleißig seid – Super! 

Nun haben wir so viel geübt und wiederholt, dass in diesem Wochenplan mal ein Test ist, mit dem Ihr 

bisheriges Gelerntes überprüfen könnt. Nehmt Euch dafür 20 min Zeit – stellt einen Wecker (alarm 

clock) und löst die Aufgaben ohne Unterbrechung und ohne Hilfsmittel.  

Unter dem Wochenplan findet Ihr  die Lösungen der Aufgaben aus Buch und work book aus dem 

letzen Wochenplan, den kleinen Test und dann kommen die Aufgaben, die Ihr in dieser Woche 

bearbeiten sollt.  

Bei Fragen könnt Ihr Euch jederzeit an mich wenden. 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) 

Vocabulary 
Test 

Do the test under the table. Print it out 
and set an alarm clock – 20 min. Do the 
test without help! 
 
You can check it alone or you can send it 
to me for feedback. 
 

worksheet “test”, alarm 
clock 
 

 

Reading 
 
 
 
Speaking 

Read the e-mail from the Animal 
Hotline and do the tasks on the 
worksheet. 
 
Practice reading the text aloud. 
 

text book p.47 Text 3 
 
worksheet “Animal 
Hotline”, task 1 
 
 

 

Grammar 
 
 
 
 
 

 

Find out what “conditional sentences 
type I” are and how to form them. 
(Finde heraus, was “Konditional-Sätze 
Typ I” sind und wie man sie bildet.) 
 

worksheet „Animal 
Hotline“, task 2 
 
Textbook p. 135 
 
Work book p. 32 no. 4 
 
Textbook p. 52 no. 5 
 

 

Vocabulary Learn the new words from the text. Text book p. 161/162 
(moon - gloves) 
Word master p. 26  new 
words 

 

 

Diesmal keine Schreibaufgabe . 
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Lösungen zur Selbstkontrolle!  

Lehrbuchübung: 

S. 54 Nr. 12:  1) in Bristol  
2) BBC1  
3) on BBC 1, 5.25pm 
4) Ready, Steady, Cook on BBC1, 5.35pm 
5) The Basil Brush Show, CBBC 
6) Blue Peter, CBBC 
7) one (Clever Heads, ITV) 

          

Work book p. 20, p.21  

 

  



Vocabulary Test 

1) Write it down in English. 

a) ein schlauer Fuchs ____________________________________  

b) ein niedliches Eichhörnchen _____________________________ 

c) ein stachliger Igel _____________________________________ 

d) ein gefährliches Wildschwein ____________________________ 

e) ein scheues Reh _______________________________________ 

 

2) Translate the sentences. 

a) Das ist eine Dokumentation über Tiere in der Stadt. 

________________________________________________________________________ 

b) Wirf den Müll in die Mülltonne! 

________________________________________________________________________ 

c) Wir haben einen Maulwurf im Hof. 

________________________________________________________________________ 

d) Am Wochenende werde ich wahrscheinlich eine Talkshow anschauen. 

________________________________________________________________________ 

e) Es wird wahrscheinlich am Abend nicht regnen. (Wortstellung bedenken!) 

________________________________________________________________________ 

f) Spechte sind interessanter als Wellensittiche.  

________________________________________________________________________ 

g) Ratten sind so groß wie Igel.  

________________________________________________________________________ 

  



Animal Hotline 
 

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

a) Where should Ananda take the  baby hedgehogs? _______________________________ 

b) What should Ananda feed the hedgehogs? _____________________________________ 

c) How should Ananda keep the hedgehogs warm? ________________________________ 

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

 

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

a) Schreibe folgendes „Tafelbild“ in deinen Hefter ab: 

 

Conditional Sentences Type I (Bedingungssätze Typ I) 

“If“ heißt “falls oder wenn (unter der Bedingung , dass...)“ . Es wird verwendet, wenn man 

ausdrücken will, dass etwas passieren wird  (Folge), falls eine bestimmte Bedingung erfüllt ist. 

Beispiel:  If you take the hedgehogs  to the animal clinic,       they will survive . 

   (Bedingung – falls du die Igel in die Klinik bringst) (Folge – werden sie überleben) 

   Verb: present      Verb: will future 

Die Satzteile können auch vertauscht werden: 

  The hedgehogs will survive if you take them to the animal clinic.  

   (Folge)   (Bedingung) 

 

 

b) Lies im Lehrbuch S. 135 die Grammatikübersicht sorgfältig durch.  

Worin besteht der Unterschied zwischen „if“ und „when“?  

 Löse die Aufgabe: Schreibe die Sätze…  in deinen Hefter unter das Tafelbild. 

 

c) Löse im work book S. 32 Nr. 4. 

 

d) Löse im Lehrbuch S. 52 Nr. 5 schriftlich in den Hefter (7 Sätze). 

 

 

 

 

 


