
Englisch Klasse 6a, ab 23.3.2020 

Auf in die zweite Woche ohne Klassenzimmer. Schaut auf die Uhr – 3 ½  Stunden Arbeitszeit 
pro Woche stehen uns theoretisch zur Verfügung. Das solltet ihr gut verteilen.  

Hier sind die Lösungen zu PB p. 65/2 aus der letzten Woche. Bitte vergleichen! 

1. Sam has just found an interesting website. 

2. Terry and Emma have already acted in it. 

3. Terry has decided to go to the audition. 

4. Sam has just phoned Emma’s number. 

5. Emma and her parents have already left. 

6. Emma has gone to Bristol. 

7. Emma has lost her mobile phone. 

8. Terry has filled in two forms. 

Anschließend an die Aufgaben der letzten Woche möchte ich prüfen, ob das present 
perfect schon verstanden wurde. Ich empfehle, nochmals in das LB S. 136 zu sehen. Für 
welche Situationen wird diese Zeitform verwendet?      →mündlich 

Löse diese Aufgabe schriftlich: 

1. Write a short text about last week. Write about: 

• what you have already done for school? 

• what you haven’t done yet? 

• what you have just done before you started this task? 

• what your parents have done? 

Mögliche Verben sind : play, watch, help, do, make, take, chat, surf, answer, send go, find 
. 

Schicke die Lösungen per e-mail.  

2. Prüfe diese Wortgruppen! Wie muss es heißen? (Hilfe findest Du im PB p. 160)  

Setze do oder make oder take ein! Schreibe in den Hefter! 

________________ a play _________________ a project

________________ sandwiches _________________ my bed

________________ sports _________________ a poster

________________ homework _________________ a photo

________________ a list _________________ the shopping



3. Schreibe mit jeder Wortgruppe aus Nr.2 einen Satz und sage ob Du das in letzter 
Zeit getan hast. Schicke die 10  Sätze an mich per e-mail. 

example:     I haven’t done a play. 

                     But I have made sandwiches. 

Language 2 

1. Schreibe die Vokabeln zu PB p. 66/67 von p.160 in deinen Hefter! 

2. Lies nun den Text PB p. 66 „Have you two gone bananas?“. Beginne mit der e-mail 
rechts oben! 

3. Finde im Text 6 neue past participle-Formen und ergänze (Infinfitiv-simple past-
past participle) in deiner Sammlung (Karteikarte?)! 

4. Lies den Text erneut! Beantworte →mündlich: 

a) Von wem kam die e-mail? 
b) An wen ist sie gerichtet? 
c) Wann liest Emma die e-mail? 
d) Wer ist Steve Jones? 
e) Warum wusste Emma nichts von der Anmeldung zum Vorspiel für das Stück „The 

Wizard of Oz“? 
f) Warum ist sie besorgt, obwohl sie das Stück doch schon aufgeführt hat? (2 

Gründe) 
Tipp: Wenn du den Zauberer von Oz nicht kennst, folge diesem Link und sieh Dir die 
Hauptfiguren an. Den Liedtext findest Du im PB p. 69: 

https://www.youtube.com/watch?v=Mm3ypbAbLJ8 

oder suche selbst unter: Wizard of oz we're off to see the wizard. auf youtube 

5. Ask questions      PB p. 66/1 schriftl. (Satzbau in Fragen beachten! Hilfe auf PB p. 
137, G13) 

Schicke die Lösung per e-mail! 

6. WB p. 56/10 

WB p. 56/11 

PS: Ich hoffe, Euch geht es allen gut und Ihr wisst mit der Freizeit etwas anzufangen. Ich 
habe mir ein 1000 – Teile –Puzzle vorgenommen. Dabei kann ich an Euch denken.  

https://www.youtube.com/watch?v=Mm3ypbAbLJ8

