
 

ENGLISCH, Klasse 6b, 03.04.2020 

 

DICTIONARY SKILLS 

1. Korrigiere die Aufgaben aus dem WB vom 02.04. mit der beigefügten Musterlösung! 

 

2. Heute ist die letzte Stunde vor euren Osterferien. 

Bitte erledigt diese Aufgaben: 

WB p. 64 + 65 
 

Für exercise 3 brauchst du ein englisches Wörterbuch.  

Wenn du keins hast, kannst du ein Online-Wörterbuch benutzen, z. B. www.dict.cc. Damit 

hast du in den letzten Stunden ja auch schon die Aussprache der neuen Wörter gelernt. Hier 

noch mal der QR-Code: 

 
 

3. Ich hoffe sehr, dass wir uns nach den Osterferien wieder in der Schule sehen.  

Sollte das wirklich so sein, werden wir am Freitag, 24.04.20, unsere 3. Schulaufgabe 

schreiben. Diese Schulaufgabe wollten wir ja eigentlich schon vor der Schulschließung 

schreiben, deshalb ist es nötig, sie schnell nachzuholen. Den Stoff für diese SA habe ich im 

Anhang beigefügt. Bitte nutzt die Vorbereitungszeit! 

 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

die letzten zwei Wochen waren so ganz anders, als wir Schule normalerweise kennen. Aber was ist 

zurzeit schon normal? Ich hoffe sehr, es geht euch und euren Familien gut und ihr macht das Beste 

aus dieser besonderen Zeit. Vielleicht hat es ja dem ein oder anderen von euch sogar Spaß 

gemacht, ganz allein und in Ruhe im eigenen Tempo zu arbeiten. 

Ich wünsche euch nun schöne Osterferien, genießt die Zeit mit euren Familien und bitte bleibt 

gesund! Ich freue mich darauf, euch hoffentlich bald wiederzusehen! 

Herzliche Grüße von eurer Klassenlehrerin 

Julia Habermann 

 

 

http://www.dict.cc/


 

MUSTERLÖSUNG: WB p. 66 

 

 

 

 



 

3rd written test in English (Friday, 24th April 2020) 

 

1. Texts: 
- Unit 3, Intro: Adventures in Wales 

- Unit 3, Topic 1: A school trip to Wales 

- Unit 3, Topic 2: At the outdoor adv. centre 

- Unit 3, Topic 3: Phoning home 

- Unit 3, Text: A trip to Caldicot Castle 

- Unit 4, Intro What’s up in Scotland? 

- Unit 4, Topic 1: It’s so boring here… 

- Unit 4, Topic 2: Scottish sports 

- Unit 4, Text 2: Robert the Bruce 

 

2. Vocabulary: 
page 185 (cycling) – page 193 (successful) 

irregular verbs p. 204 / 205 

 

3. Grammar:  
- tenses: 

 going to-future 

 past progressive 

 

- Comparisons of adjectives: 

 short – long adjectives 

 comparative – superlative 

 irregular forms 

 

- grounding ( = Grundwissen) 

 tenses of the PRESENT: 

simple present 

present progressive 

 tenses of the PAST: 

simple past 

present perfect 

 

  

 

 


