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1) Let’s find out about Jay and Amir’s plans for next week.  

 

Open your book at page 140 and do number 2. Write Amir’s e-mail in the exercise part of 

your folder.  There’s help with how to begin your e-mail. Look at “Start like this: …” 

Use the going-to future! 

 

2) Listening: workbook p. 34 / 8 
 

3) Wiederholung: Die Mengenwörter some, any and no 
 

… verwendest du, wenn du keine genauen Mengenangaben machen kannst 

 

• some = einige, ein paar, etwas, ein wenig 

                                 -steht vor allem in bejahten/positiven Aussagesätzen 

           -Bsp: Luke needs some money for shoes. – Luke braucht etwas/ein 

            wenig Geld … 

 

• any = kein, keine 

                             steht vor allem in verneinten/negativen Aussagesätzen und in Fragesätzen 

                             -Bsp: Have you got any money for me? – Hast du (etwas) Geld für mich? 

 

 

            Ausnahme! In höflichen Bitten, Angeboten und Vorschlägen, die als Fragen formuliert  

                                               sind und auf die du eine positive Antwort erwartest, steht some, nicht any!  

                                    Bsp: Would you like some cheese? No, thanks. But can I have some coke, please? 

                                            Möchtest du etwas Käse? Nein danke, aber kann ich bitte (eine) Cola haben? 

 

➔ Übung1: Complete the following dialogue. Use some and any. 

 

Peter:    Have you got (1)……………………. plans for the weekend? 

Joe:       There’s a flea market (Flohmarkt) on Sunday. I’d like to sell (2)…………………… toys and  

               books there to earn (3)…………………… extra pocket money. 

Peter:    That’s a good idea. I like flea markets. Would you like (4)…………………….. help? 

Joe:        Oh, that’s nice of you. Have you got (5) …………………… things to sell? 

Peter:    Well, not really. But my parents have got (6)……………………… old glasses and pictures.               

               They want to sell them. Let’s get a table together. Maybe my parents can help us. 
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Joe:        Great! 

4) Zusammensetzungen mit some, any, every und no 

Mit den Zusammensetzungen mit some, any , every und no kannst du allgemein über Dinge, 

Menschen und Orte sprechen (ohne genauere Angaben zu machen).  

• Zusammensetzungen mit some und any:     

 

somebody / someone / anybody / anyone = jemand 

                                     something / anything = etwas 

                                                        somewhere = irgendwo  

                                                           anywhere = irgendwo, nirgendwo 

                                 

                 Auch hier gelten die gleichen Regeln wie für some und any: 

                                 some in bejahten/positiven Aussagesätzen 

                                                       any in verneinten/negativen Aussagesätzen und in Fragesätzen 

 

 

 

 

 

anybody / anyone Did you ask anyone?  

anything He hasn’t got anything! 

anywhere Are there any cheap cafés anywhere? 

 

• Zusammensetzungen mit no und every drücken jeweils das Gegenteil aus: 

 

Everybody likes London. 

jeder, alle 

Olivia bets (wetten) nobody / no one can beat her. 

niemand 

Everything is ok. 

alles 

The British Museum costs nothing. 

nichts 

There are people everywehre. 

überall 

There’s nowhere to sit. 

nirgends, nirgendwo 

 

Beachte!  Unterschied zwischen everybody/-one und anybody/-one: 

somebody / someone I can’t see the show – someone tall is standing in front of me. 

something I’m hungry. I need something to eat. 

somewhere I know a good café. It’s somewhere near Covent Garden. 
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- Everybody in my class likes London.           =   (ausnahmslos) Jeder in meiner Klasse …. 

- Anybody can visit Tate Britain. It’s free.     =   Jeder (x-beliebige) kann ……. 

Beachte! Grammatische Besonderheit: 

Everybody/-one und anybody/-one sind Singularformen (Einzahlwörter). Die dazugehörigen 

Pronomen ( sie, er , wir, …) und Possessivbegleiter (mein, ihr, unser, …) stehen aber meist im Plural. 

- Everybody pays for their own Oyster card.   =Jeder zahlt für seine eigene Oyster card. 

- Anybody at the Tube station can tell you where you can buy an Oyster card if you ask them.   

= Jeder an der U-Bahn-Station kann dir sagen, wo du eine Oyster card kaufen kannst, wenn du     

   sie fragst. 

 

 

➔ Übung 2: Complete the following dialogue. 

 

Amir: Listen, (1)……………………………………..….(alle). I want to buy a little present for my aunt to  

           say ‘thank you’. Is there a good shop (2)…………………………………………………... (irgendwo)? 

Olivia: What are you thinking of? 

Amir: Well, it must be (3) ……………………………………………. (etwas) special, but it mustn`t be  

           (4) ………………………………………….. (nichts) expensive. 

Jay:    (5) ……………………………………………(Alles) is expensive in London! 

Holly: That`s not true! I know a good shop where (6) …………………………………………….. (nichts) 

            costs more than £10. 

Amir: OK. Let’s go there and see if we can find (7) ………………………………………..…… (etwas) for  

            her. 

➔ Übung 3: Workbook p. 35 / 9 

 

5) Text:  Book p. 54  Good idea! 

5.1 Schau dir zunächst nur die Bilder an, ohne die Sprechblasen zu lesen. Welche dir 

bekannten Personen erkennst du?   (richtig: Shahid (grey jacket, Jay (green jacket), Amir 

(blue jacket), Holly (yellow pullover) und Olivia (purple pullover) 

Wenn du dir die Bilder in der vorgegebenen Reihenfolge anschaust, worum denkst du geht es 

in der photo story? Was hat das mit der Überschrift `Good idea´ zu tun?  

5.2 Lies dir nun die Sprechblasen durch. Schlage unbekannte Wörter in der Vokabelliste Seite 

214 nach (oder benutze das dictionary am Ende deines Schülerbuches). Waren deine 

Vermutungen richtig? ;o) 

5.3 Stell dir vor, du wärst eine der 4 kids. Was hälst du von dem Essens-Wettbewerb? Schau 

dazu auf Seite 141 / 5 an. Dort findest du mögliche Gedanken, die dir durch den Kopf gehen 

könnten. Wenn du keine Hilfe brauchst, schau auf Seite 55 / 7.  
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Schreibe 2-3 Sätze in den Übungsteil deines Hefters, was dir als diese Person durch den Kopf 

geht. Versuche dich dabei in die Lage/Situation der Person hineinzuversetzen. 

Was hälst du selbst von so einem Wettbewerb?  

 

➔ Übung 4: book p. 55 / 9 a    Compound words with some and any 

a) Match the parts. Copy the sentences into your exercise part. 

 

➔ Übung 5: book p. 10    Only write down the compound words (das fehlende Wort und das 

bereits vorgegebene Wort, was mit einer gepunkteten Linie unterstrichen ist). 

6) Vocabulary:  

Falls ihr es nicht schon getan habt (ich hatte es leider vergessen als Aufgabe aufzugeben), 

dann schreibt bitte die neuen Vokabeln der Unit 3 (Seite 213 bis 214 bis `far`) in euren 

Vokabelteil. Bitte nicht alle Vokabeln mit einmal abschreiben, da ihr euch so viele neue 

Wörter auf einmal nicht wirklich merken könnt. Schreibt sie abschnittsweise ab und lasst sie 

euch abfragen von euren Eltern oder Geschwistern. 

 

 

➔ Zusatzübungen zu some /any/ …und ihren Zusammensetzungen: (müssen nicht gemacht 

werden, aber können gemacht werden als festigende Übungen) 

 

Übung 6: book p. 141 / 7 a, b  (Die Sätzen müsst ihr nicht abschreiben, nur die Wörter mit 

entsprechender Nummer aufschreiben und dann mit der Lösung vergleichen.) 

 

 

Übung 7: Arbeitsblatt  KV 13b   At Covent Garden 

                 Diejenigen von euch, die am letzten Schultag vor der Schulschließung in der Schule  

                 waren, haben dieses Arbeitsblatt bereits von mir erhalten. Kopien davon hatte ich  

                 in der Schule hinterlegt. Im Anhang findet ihr noch einmal eine Vorlage davon zum  

                 Ausdrucken. 

                 Aufgabe: Es ist eigentlich eine Partneraufgabe, die ihr nun allein für beide Partner  

                 ausfüllen müsst. Druckt das Arbeitsblatt aus und faltet es entlang der Linie zwischen  

                 Partner A und Partner B. Ihr solltet nun nur die Spalte mit Partner A vor euch sehen  

                 (Partner B ist nach hinten weggekickt.) Setzt nun erst für Partner A alle fehlenden  

                 Wörter ein und dann für Partner B. Erst zum Schluss entfaltet ihr das Blatt wieder,  

                 so dass ihr beide Partner seht und vergleicht die Lösungen, die ihr beim jeweiligen  

                 anderen Partner findet (die fettgedruckten Wörter). 

  

 

 



Aufgabenstellung Englisch Klasse 6a                  Unit 3                                                                                         Teil 3 

5 
 

 

 

Lösungen: 

Zu 1)   Dear Mum, I can’t call you very often next week because I have so many plans! On Monday, 

Jay and I are going to go to the cinema. On Tuesday, Aunt Yasmin is going to go shopping with me. 

She’s going to buy a London T-shirt for me. On Wednesday, I’m going to meet Jay’s friends in the 

afternoon. And on Thursday, Shahid and I are going to visit the Cutty Sark. On Friday, Jay and I are 

going to have a sleepover at Luke’s house. 

 

Zu 2) Listening:  1 true, 2 false, 3 false, 4 false, 5 true, 6 true, 7 false 

 

Zu 3)    Übung 1:  (1) any   (Fragesatz),   (2) some (bejahter Aussagesatz),  (3) some (bejahter  

                               Aussagesatz),  (4) some (Angebot, Peter bietet seine Hilfe an), (5) any (Fragesatz),  

                               (6) some (bejahter Aussagesatz) 

 

Zu 4)   Übung 2: (1) everyone/-body,  (2) anywhere,  (3) something,  (4) anything (verneinte  

                                Aussage), (5) Everything,  (6) nothing,  (7) something 

             Übung 3: Das sind die richtigen Wörter in der Reihenfolge, wie sie im WB stehen:  

                               anybody, something, nothing, somewhere, anything, something, somewhere,  

                               somebody, everyone, everybody 

 

zu 5)    Übung 4: 1d, 2a, 3g, 4b, 5f, 6c, 7e 

             Übung 5: 1 anybody, 2something, 3 nothing, 4 someone, 5 everywhere, 6 nobody,  

                               7 anywhere, 8 anything, 9 everything, 10 everybody 

 

Zusatzübungen :  

              Übung 6: 

a) 1  some, 2 some, 3 any, 4 any, 5 any, 6 some 

b) 1  anything,  2 anything,  3 something,  4 something,  5 somewhere,  6 anyone 

 

 

 


