
Aufgaben Englisch 6c (bis 3.Mai 2020) 

 

1. Im Englischbuch Seite 253 komplett abschreiben (am besten in das 

Vokabelheft). Anschließend alle Wörter super gut lernen (alle drei 

Formen). Je besser ihr diese Formen lernt, desto leichter fällt Euch die 

Grammatik in Zukunft!!! 

2. Seite 158 und 159 lesen. Alle Wörter nachschlagen, die ihr nicht kennt 

und aufschreiben (Wörterbuch im Englischbuch, anderes Wörterbuch, 

leo.org, dict.cc, google oder irgendeine andere Möglichkeit) 

3. Versuche auf Englisch einen Kommentar/Stellungnahme (Comment) zu 

dem Text zu verfassen. Wie fandest Du den Text? Warum war er gut oder 

schlecht? Was hat dir besonders gefallen, was nicht? Versuche 75 Wörter 

zu schreiben. 

4. Ordne alle Deine währen der Corona-Zeit gemachten Aufgaben in 

Englisch. Benutze einen Ordner, Dein Heft  oder etwas anderes und 

beschrifte die gemachten Aufgaben, so dass diese gut nachzuvollziehen 

sind, sobald du wieder zur Schule kommst. (Die Aufgaben werden direkt 

nach Beginn der Schule eingesammelt) 

5. Gehe auf folgende Webseite: https://www.ego4u.de/de/cram-

up/grammar/simple-past       Mache die Übungen auf dieser und 

kontrolliere Dich selbst. Solltest Du Probleme mit dem „Simple Past“ 

haben, lies Dir im Englischbuch, im ‘Motherbook‘ oder auf der 

Internetseite noch einmal genau durch, wie es geht und versuche dann 

die Aufgaben auf der Internetseite zu lösen. 

 

Folgende Aufgaben können freiwillig zusätzlich erledigt werden: 

 

6. Beschrifte mit Post-Its (selbstklebende Zettel) Gegenstände in 

deinem Zimmer. Schreibe das englische Wort auf den Zettel  und 

klebe ihn danach an den Gegenstand. Versuche so möglichst viele 

Wörter zu lernen, die ihr in eurem Zuhause habt. Benutzt, falls 

nötig, ein Wörterbuch, um herauszufinden, wie die Gegenstände 
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heißen. Wenn es Eure Eltern erlauben, dann könnt ihr ja auch die 

anderen Räume mit Zetteln und Wörtern bekleben.  

 

7. Erkunde die Webseite https://de.appewa.com/courseList      Hier 

kannst Du Übungen machen mit vielen Hilfen. Du benötigst eine 

Internetverbindung und etwas Ruhe, da Du auch Dinge hören 

musst.  
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