
ENGLISCH, Klasse 6b, 13.07.-17.07.20 – Gruppe 2 
 

~ Aufgaben fürs HomeSchooling ~ 

 

Diese Woche möchte ich, dass ihr die Unit 6 im Buch abschließt. Das schafft ihr locker! Und das 

Beste daran: Nach dieser Woche haben wir das ganze Buch geschafft und damit den ganzen Stoff 

des Schuljahres. Herzlichen Glückwunsch! Ihr habt toll gearbeitet!! 

Ich habe die Aufgaben in vier einzelne Unterrichtstunden aufgeteilt, so sind die einzelnen Pakete 

nicht zu groß. Am besten ihr arbeitet täglich daran. Am Freitag schicke ich euch die Lösungen. 

Bitte vergesst nicht, alle Unterlagen kommenden Mittwoch, 22.07., mit in die Schule zu bringen. 

Alle Vokabeln von Unit 6 solltet ihr dann natürlich auch können – aber das steht auch weiter unten 

im Lernplan noch einmal. 

Und nun… Viel Spaß! Ich freue mich darauf, euch bald wiederzusehen! 

Eure Klassenlehrerin 

Julia Habermann 

 

 

 

1. Stunde:  

1. Bearbeite den Test über deinen Medienkonsum: „Are you media mad?“ im Buch (p. 124). 

2. Bearbeite anschl. das Reading im Buch (p. 125). 

3. Hör dir die neuen Vokabeln an: 

 
https://drive.google.com/file/d/13xSOINDp12GpN23tHIWNSS0XPkhFlM7-/view?usp=sharing 

 

4. Schreibe die neuen Vokabeln in dein Vokabelheft (p. 201: mad – photo). 

(Wenn dir das für heute zu viel ist, kannst du den Rest der Vokabeln auch morgen in dein 

Vokabelheft schreiben. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/13xSOINDp12GpN23tHIWNSS0XPkhFlM7-/view?usp=sharing


2. Stunde: 

1. Lies dir die neuen Vokabeln noch einmal gut durch. 

2. Sieh dir nun das Video „The great outdoors?“ an: 

 
https://drive.google.com/file/d/1_SNlyWqIyhTIV8shAsc6VoOhZ8mf5OCf/view?usp=sharing 

 

3. Bearbeite die folgenden Aufgaben:  p. 127 / 2 a+b (→ Schreibe in dein Exercise book!) 

WB p. 90 + 91 

 

3. Stunde: 

1. Bearbeite den Checkout für Unit 6 in deinem Workbook (WB p. 92 + 93). 

2. Wiederhole Vokabeln! 

 

4. Stunde: 

1. Bearbeite den Checkout für Unit 6 in deinem Workbook (WB p. 94 + 95). 

2. Gehe auf die Homepage der Schule, lade die Lösungen für diese Woche herunter und 

verbessere alle Aufgaben, die du diese Woche erledigt hast! 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1_SNlyWqIyhTIV8shAsc6VoOhZ8mf5OCf/view?usp=sharing

