
Englischaufgaben 6b  11.05. – 29.05. 2020 

Hallo Klasse 6b, 

ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr kommt mit den Aufgaben für das Homeschooling 

zurecht. Leider habe ich erst von 5 Schülern eine Rückmeldung (= Aufgabe der letzten 

Woche!). Schade, ich würde gern hören, wie es euch geht! 

 

Da ich denke (und hoffe!), dass wir uns in ca. 3 Wochen zumindest stundenweise wieder 

zum Unterricht in der Schule sehen, werden wir uns bis dahin auf die Texte und die damit 

verbundenen neuen Vokabeln konzentrieren. Lest sie gründlich durch, schaut die neuen 

Wörter nach und schreibt sie dann in euern Vokabelteil. Ich schaue mir eure Hefter an, ob 

ihr es auch ordentlich gemacht habt!  Versucht auch auf die Aussprache zu achten. Sie steht 

in den Klammern hinter den Wörtern. Ich habe euch erklärt, wie das funktioniert. Wenn es 

bei dem ein oder anderen Wort Probleme gibt, das macht nichts! Wir üben sie dann 

sowieso gemeinsam nochmal in der Schule. OK? Los geht’s …. 

 

Hier kommen nun die Aufgaben: 

 

1. Vergleicht die Lösungen zu den Aufgaben der letzten Woche (Anhang). 

 

2. Lb. S.56 Text They can bite very hard + Across cultures Box lesen    

 

3. Lb. S. 62/63 Story: I’m a mudlark + Across cultures Box lesen, dabei die Stop and think –  

    Aufgaben lösen (mündlich) 

 

4. Nun löst folgende Aufgaben schriftlich im Hefter, wir vergleichen sie dann gemeinsam in  

    der Schule. Schreibt die Aufgabenstellungen jeweils als Überschrift in den Hefter  

    (exercises). Schreibt bitte auch das Datum mit auf, wann ihr die Aufgaben bearbeitet  

     habt. 

• Explain the difference between mudlarks in the 19th century and modern mudlarks. 

• Why do you think Amir threw his bracelet back into the Thames? 

• Lb. S. 64/4 What’s the story behind? (Verwendet auch die Useful phrases in der 

grünen box.) 

5. Alle Vokabeln der Unit 3 eintragen und lernen (S. 213 bis 218 → carpet).  

 

Falls es Fragen oder Probleme gibt, schreibt mir eine Mail! Ebenso, wenn ihr eher fertig seid 

und noch eine zusätzliche Aufgabe erledigen möchtet      . Uns außerdem warte ich noch auf 

die restlichen Mails von euch! 

christina.ulbricht@eag.jena.de 

Best regards from your English tutor 

Christina Ulbricht 

mailto:christina.ulbricht@eag.jena.de

