Aufgaben - Englisch Klasse 6b ab dem 11.01.2021
Hello, dear pupils. All the best for you and your family for 2021.

Stars
<Bitte bis zum 08.01.2021 ein Poster über den von euch gewählten Star abgeben. (Dazu solltet ihr den
Hinweisen auf S.42/43 folgen.)
Zusätzlich könnt ihr darüber ein Video erstellen, in dem ihr den Vortrag dazu aufnehmt. (Schickt es in die
Klassengruppe, von dort kann es dann an mich weitergeleitet werden.)
< Reading
Books p. 148/ 149 Famous Britons
Read all the textes.
Choose two of the textes and write them down in German.
p. 149 / Nr. 1 a

- 3-5 sentences

(You can do 1b, if you have time. )

Vocabulary
Look again at and learn

< all the new words of Unit 1 and unit 2
< the list of irregular verbs .

Tenses
Wiederholt alles über :

Simple Present

( MS S. 170/ 171)

Simple Past

( MS S. 162 /163 )

Present Perfect (MS S. 164 / 165 )
Informiert euch und übt darüber hinaus auf Lernplattformen wie www.englischhilfen.de, www.kapiert.de,
oder anderen .

At the doctor’s
< read the dialogue

p. 46

< Name the parts of a body:

p. 47/ Nr. 1a+b

You can make your own poster about the body.

<. Make dialogues
p.46

- read

p. 47 / Nr. 2

and

WB p. 32 / Nr. 2

< If you find a partner (maybe via telephone/ What’sapp/…), then try : WB p. 33/ Nr. 3
( book p. 47 / Nr. 3+4))
What’s on TV?
p. 40

- read the TV programme

=>

p. 40 / Nr. 1 + 2

=> WB p. 29 / Z 5 and

WB p. 31 / Z 5

Write a short text ( 5-10 sentences ) about your favourite TV programme.
( What? Title? When / How often? Channel? What about? Actors? Why do you like it?... )

For Unit 3
LONDON LIFE
Da wir noch nicht abschätzen können, wie lange ihr zu Hause lernt, hier noch eine vorbereitende Aufgabe.
Sammelt Material wie Bilder, Fotos, Texte, Reisebeschreibungen … über die Britische Hauptstadt!
-

Sehenswürdigkeiten
(berühmte) Leute
interessante oder auch ungewöhnliche Orte und Plätze
geschichtliche Fakten
geografische Lage - Zeitzone

(sights)
(people-stars…)
( places)
( history)
(geography)

Schaut mal bei youtube / youtube-kids nach, da finden sich hunderte Videos zum Thema.
Wählt ein oder zwei aus, notiert euch Titel und Inhalt! Ihr könnt es mir ja vorab schicken, vielleicht ist es
für die anderen auch interessant.

