
Wochenaufgaben für Englisch Klasse 6a an 4.5.2020 

Liebe Schüler/-innen, 

wir verlassen Unit 5 und ich darf behaupten, dass viele von Euch sich erfolgreich 
eigenständig durch das Thema und die Grammatik gearbeitet haben. Das Present Perfect 
ist dem deutschen Perfekt sehr ähnlich und vielleicht deshalb einfacher als das lange 
bekannte Simple Past. 

1. Entscheide, welche Form zu welcher Zeitform gehört! Hake ab! 

2. Bilde nun selbst die Verbformen! Achte auf meine Beispiele!  

Sende mir die Lösung per Mail. Schüler, die diese Möglichkeit nicht haben, sollten 
den Weg zum Briefkasten der Schule gehen und dort abgeben. 

gebeugte Verbform simple past present perfect

1 I have bought

2 she didn’t go

3 we left

4 you haven’t been

5 they didn’t make

6 he hasn’t come

7 he came

8 you played

9 she opened

10 he didn’t take

11 we have taken

12 I haven’t learned

13 they looked

14 we were

15 she wasn‘t

Infinitiv simple past present perfect

1 do + I did + I have done
2 play + +

3 bring + +

4 say + +

5 eat + +



3. Lies Dir den Songtext durch und unterstreiche alle Verben im simple past mit rot 

und im present perfect mit grün. Du kannst dafür auch eine Tabelle anlegen. 

               Link zum Song: https://www.youtube.com/watch?v=K0ibBPhiaG0 

CASTLE ON THE HILL SONGTEXT (BY ED SHEERAN) 
When I was six years old I broke my leg 

I was running from my brother and his friends 
Tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down 

I was younger then, take me back to when I 
Found my heart and broke it here 

Made friends and lost them through the years 
And I've not seen the roaring fields in so long, I know I've grown 

But I can't wait to go home  
 

I'm on my way 
Driving at 90 down those country lanes 

Singing to "Tiny Dancer" 
And I miss the way you make me feel, and it's real 
We watched the sunset over the castle on the hill 

 
Fifteen years old and smoking hand-rolled cigarettes 

Running from the law through the backfields and getting drunk with my friends 
Had my first kiss on a Friday night, I don't reckon that I did it right 

But I was younger then, take me back to when … 

4. Start of a new unit – unit 6 

6 get - he didn’t get - he hasn’t got
7 have - -

8 ask - -

9 drink - -

10 leave - -

https://www.youtube.com/watch?v=K0ibBPhiaG0


4.1.Schreibe die Vokabeln zu PB p. 74 (siehe S. 162/163) in den Vokabelteil des Hefters! 

4.2.Find out: 

a) the word with the most letters:  

b) the words with only 5 letters: 

c) the words with double letters: 

d) the most difficult word for you: 

e) how long are 3 miles? 

4.3.Lies im PB p. 74 die Texteinleitung (2 Zeilen)! Übersetze möglichst genau. Schicke mir die 

Übersetzung per Mail! 

4.4.Lies nun den Rest der Seite und versuche den Inhalt zu verstehen! 

4.5. Jede Lehrwerksfigur macht sich über etwas Gedanken. Worüber? PB p. 75/1 schr. 

4.6.Gern wären wir auch auf Klassenfahrt gegangen. Was hättest Du eingepackt? Was 

müsste bei unserer Fahrt zu Hause bleiben? 

Schreibe in einer Tabelle. Finde jeweils 6 Beispiele!  

               4.7 WB p. 63/1 

take don’t take


