
Aufgaben Englisch 6b Woche: 04.05. – 08.05.2020 

 

Hallo girls and boys of class 6b, 

How are things? Could you solve your English tasks? Any problems?  

 

Here are your tasks for next week: 

 

1. Vergleicht die Aufgaben aus der letzten Woche (Anhang). 

 

2. e-mail 

 

Please write me a short mail, how you are doing at home and if there are any problems. How 

does your day look like? I would like to have a short feedback from you about our 

homeschooling regarding (bezüglich) English.  

 

Try to write in English, but what you can’t write in English, you write in German.  

 

3. Wiederholung:  Die Mengenwörter some, any and no 

 

Du verwendest diese Wörter, wenn du keine genauen Mengenangaben machen kannst. 

 

• some = einige, ein paar, etwas, ein wenig (steht vor allem in bejahten/ positiven 

Aussagesätzen 

Bsp.: There are some old toys in Dave’s bedroom. – In Daves Zimmer sind einige 

Spielsachen. / Luke needs some money for shoes. – Luke braucht etwas/ein wenig 

Geld für Schuhe. 

 

• 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? /  

          Luke hasn’t got any money for new shoes. – Luke hat kein Geld für neue    

          Schuhe. 

 

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? 

 

 

 



Practice 

Complete the following dialogue. Use some and any. 

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

Joe: There’s a flea market 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. 

 

Joe: Great! 

 

 

4. Zusammensetzungen mit some, any, every and no 

 

Lest euch zunächst den Text auf der Seite 54 im Buch durch. Schaut die neuen Wörter im 

Vokabelteil nach.  

 

Nun sucht ihr die Wörter heraus, in denen ein some, any, every oder no enthalten ist. 

Schreibt sie in euren Hefter unter Grammar.  

 

Wie viele Wörter konntet ihr finden? Waren es 7? Super. 

 

Nun schlagt ihr den Grammatikteil S. 182, G9 auf. Lest euch alles gründlich durch.  

 

Alles verstanden? Falls nicht, schreibt mir eine kurze Mail.  

 

Well, now let’s practise.  

 

Do the following tasks in your books: 

 

book, p. 55, ex. 9a) + 10 (Ihr braucht nur die entsprechenden Nummern mit den Lösungen 

aufschreiben! So wie wir das immer machen.) 

 

Workbook, p. 35, 9 

 

Das war’s für heute! Meldet euch, wenn ihr Hilfe benötigt. Eure Mrs. Ulbricht 

christina.ulbricht@eag.jena.de 


