Aufgaben En, Kl. 6b, ab 30.3.2020
Falls Ihr Aufgaben aus den ersten Wochen noch nicht geschafft habt, arbeitet sie nach!
Die ersten Aufgaben dieser Woche dienen der Festigung der Grammatik und der Vokabeln.
Also gut mitmachen! Schreibe im Hefter die vollständigen Lösungen!
1. Ask questions.
a) you/ever/to work/in your holidays/before?
Example: Have you ever worked in your holidays before?
b) you/already/to learn/the new words?
c) you/already/to ask/ your parents?
d) your parents/already/to answer?
e) your teacher/ever/to check your schoolbag?
f) your brother/ever/ to go/to the cinema?

2. Translate into English.
a) Ich habe meine Hausaufgaben gemacht.
b) Ich habe mit meiner Schwester gespielt.
c) Sie hat ihre Jacke gewaschen.
d) Wir haben im Garten gearbeitet.
e) Sie haben Fotos gemacht.

3. Write the missing letters.

a) d_l_te photos
b) do_nlo_d vid_os
c) prin_ texts
d) di_it_l cam_ra
e) t_ke pi_tures
f) cli_k on a link
g) s_gn a f_rm
h) pra_ti_e the wor_s

4. do,make or take?
a) __________ your bed

f) __________ a project

b) __________ homework

g) __________ lunch

c) __________ photos

h)__________ sports

d) __________ a poster

i) __________ a play

e) __________ breakfast

J) __________ a seat

Nun folgen Aufgaben, die die neue Zeitform in anderen Situationen verlangt:
Verneinung und Kurzantworten im present perfect
1. Wie wird im present perfect verneint? PB p. 137, G14)
PB p. 66/2 → Lösung an mich per
PB p. 67/3 mdl.
WB p. 56/12
WB p. 57/13 a) → falls ihr mit Mitschülern Kontakt habt, löst die Aufgabe b) in
Partnerarbeit!
Die Kurzantworten werden im PB p. 67 oben im gelben Kasten erklärt!
WB p. 58/14 mit Hör-CD Track 11
2. PB p. 67/4 Achte auf das Beispiel! Schreibe 7 Sätze und sende sie mir!
3. Übungen zum present perfect und den unregelmäßigen Verben findest Du unter
kico4u im Angebot für Klasse 6.
https://school-english.de/english/uebungen/6klasse/whattodo.htm
https://school-english.de/english/uebungen/6klasse/ever.htm
https://school-english.de/english/uebungen/unregelmaverb/index.html

4. Bereite eine Umfrage für die Klasse vor! Frage, ob die Mitschüler/Frau Berg etwas
schon einmal getan hat?
example:

Have you ever eaten cat food?
Have you ever been in a hospital?

Fertige dazu eine Tabelle im Hefter an. Du wirst 4 Partner befragen. Du sollst 6
Fragen stellen. Überlege selbst, wie Du die Tabelle anlegst! Bringe die Tabelle
unbedingt mit in die nächste Englischstunde!

Falls wir uns am 20.4.2020 in der Schule wieder treffen dürfen, bringt alle Aufgaben
aus den letzten 3 Wochen mit! Ich wünsche Euch abwechslungsreiche Osterferien!

