
 

 

 

Liebe 6b, 

weil wir uns schon soooo lange alle nicht mehr gesehen haben, habe ich eine 

spannende Idee: 

Ich möchte euch am Samstag, den 09.05.20 um 10 Uhr ganz herzlich zur 

1. Videokonferenz der Klasse 6b 

einladen!!!!! 

Da können wir uns dann alle sehen und uns ein wenig unterhalten..... Eine 

tolle Sache, auf die ich mich schon riesig freue!!!!!! 

Es ist ganz einfach und ihr braucht dazu nur entweder einen PC oder ein 

Smartphone und den folgenden Link: 

 

https://meet.jit.si/DSR_Wü_6b 

 

 

dann seid ihr schon im Chatroom.  

Ich habe euch auf den nächsten Seite eine Erklärung abgedruckt, aber keine 

Sorge, es ist wirklich ganz leicht. 

Ihr könnt euch mit dieser Adresse auch untereinander einloggen, 

verabreden und kommunizieren!  

Bitte achtet darauf, dass eure Kamera und auch euer Mikrophon 

eingeschaltet ist. 

Die Teilnahme ist natürlich freiwillig, es wäre aber schön, möglichst viele 

Kinder zu treffen.... 

Ganz herzliche Grüße und bis bald 

Julia Habermann 

 

 

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fde%2Fillustrations%2Frahmen-bilderrahmen-umrandung-bunt-457342%2F&psig=AOvVaw1AePTWBWpb7xhr4ETf9QCC&ust=1588421672456000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDHpv7RkukCFQAAAAAdAAAAABAg


Jitsy - Erklärung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENGLISCH, Klasse 6b, 07.05. + 08.05.2020 (2 Stunden!!) 

VOCABULARY TEST & MYSTERY QUIZ 

1. Korrigiere den Vokabeltest und die Aufgaben im Buch und WB und das AB vom 07.05. mit der 

beigefügten Musterlösung! 
 

2. Heute ist Zeit für einen Vocabulary Test.  

Keine Panik, er wird nicht bewertet, aber ich würde mich schon sehr freuen, wenn ihr es schafft, 

nicht mehr als 1 oder 2 Fehler zu machen. Oder schafft ihr vielleicht sogar 0 Fehler?  

Das wäre grandios!! 

Ihr könnt in euer exercise book schreiben. Wir machen es wie immer bei Vokabeltests: 

- 8 Wörter, jedes bitte in eine neue Zeile 

- ich umschreibe jedes Wort auf Englisch 

- ihr schreibt das richtige englische Wort auf die Zeile 

- zum Schluss wiederhole ich alle Wörter noch einmal 
 

Fertig mit den Vorbereitungen? Dann scanne oder klicke auf den Link und es geht los: 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1GGHvgp0ZaMytDavljou5

wUxbYlYGZ8wo 

 

 

 
 

 

3. So, und nun, ihr Lieben sind eure kriminalistischen Fähigkeiten gefragt, denn ihr sollt ein MYSTERY 

QUIZ lösen. Bearbeitet dazu alle Aufgaben im Buch auf S. 88 / 89 (Step 1-5). 

Bitte schreibt in euer exercise book! 

Step 3 ist ein Listening. Dafür braucht ihr diesen Link: 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1Fl8GCtqu6g2ID4sUyUbGQiw7C

LACOkcA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe 6b, 

ich weiß, es ist bestimmt nicht immer leicht, sich jeden Tag auf die verschiedenen Übungen zu 

konzentrieren und alleine daran zu arbeiten.  

Ich finde es aber großartig, wenn ihr dran bleibt! Macht euch nicht verrückt, wenn ihr mal eine 

Übung nicht gleich versteht. Dann lasst ihr sie eben erstmal weg und macht mit etwas anderem 

weiter, das euch leichter fällt. Ich schicke euch ja in der nächsten Stunde immer Lösungen und 

spätestens dann könnt ihr es konzentriert durcharbeiten und versteht es (hoffentlich) auf einmal.  

Wir müssen alle mit dieser ungewohnten Situation umgehen und jeder muss da seinen Weg 

finden. Wir kriegen das schon hin! 



Let’s go to the USA! 
 

Watch the film about the USA and find mistakes in ten of the sentences. 
Underline the wrong words and write the correct information in the boxes on the right. 
 

 correction 

  1. The tour around the USA begins on the west coast. 
east 

  2. New York is the biggest city in the world. 
in the USA / United States 

  3. In the Northeast of the USA you can visit the Niagara 

beaches. Falls 

  4. Later in the year you can see beautiful red and gold trees. 
– 

  5. The first Europeans came to the USA in the 19th century. 
18th 

  6. In Europe the summers are very hot and the winters are 

very cold. the (American) Midwest 

  7. In the 1850s there were many gold hunters in California. 
– 

  8. The people in California enjoy surfing and basketball. 
beach volleyball 

  9. Hollywood is the capital of the American film industry. 
world’s 

10. On the Walk of Fame there are photos of famous film stars. 
names 

11. The Golden Gate Bridge is in San Francisco. 
– 

12. The cable cars go under the hills of San Francisco. 
up and down 

13. New Orleans is the home of rock ’n’ roll. 
jazz 
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Musterlösung Buch 

S. 95/3 
a) size: big, small 
  where?: near, in the north/east/south/west of, miles away from 

 kinds of places: city, beach, park, village, town 
 
b) 1 E, 2 F, 3 B, 4 D, 5 A, 6 C 
 

Musterlösung Workbook p. 67 

 

 


