
Hallo liebe Schülerinnen und Schüler der 6a, b und c,  

wir hoffen ihr habt die letzten Wochen daheim gut verbracht und wart auch mal fleißig. Im 

Folgenden findet ihr die Lösungen zu den Englischaufgaben. Bitte macht zuerst alle Aufgaben fertig 

und kontrolliert sie anschließend selbstständig.  

Wenn ihr Fragen zu einer Aufgabe habt könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben. Ansonsten 

wünschen wir euch schon einmal schöne Osterferien und hoffentlich sehen wir uns bald gesund und 

munter wieder.  

Liebe Grüße,  

Mrs Herz, Mrs Lenz and Ms Rossati 

 

Aufgaben von Mittwoch 18.3.20 bis Montag 23.3.20 

Textbook p.55/1 

Number 2 matches the first part of the story best. 

 

Textbook p.55/2a 

1 The Black Angels 

2 Scuffy, El’s best friend 

3 Leaving El’s dad 

4 Goodbye Scuffy 

5 El and the new school 

6 Scuffy with El’s dad 

 

Textbook p.55/2b 

Dies war eine extra Aufgabe. Wer sie gemacht hat kann gerne eine Mail mit den Antworten schicken, 

wir schauen dann nach.  

 

Textbook p.55/3 (hier gibt es verschiedene Antwortmöglichkeiten, hier sind einige Beispiele) 

I think El felt afraid when her parents argued/ when she heard that Scuffy was in the dog’s home/ 

when she came to the dog’s home and didn’t know if Scuffy was still there. 

I think El felt angry when she hat to leave her old friends/ when she had to leave Scuffy. 

I think El felt happy when she got Scuffy back/ when Jack was nice to her. 

I think El felt sad when her parents argued/ when she had to leave London, her friends, her dad… 

 



Textbook p.55/4 

Diese Aufgabe war ebenfalls eine Extraaufgabe. Wie Nr.2b kannst du auch bei dieser Aufgabe die 

Antwort als E-Mail schicken. Dafür bekommst du einen Extrapunkt für die Mitarbeit. 

 

Alle Vokabeln von Unit 3 wiederholen 

Wir hoffen, dass du diese Aufgabe gewissenhaft erledigt hast. Frage vielleicht in der Familie, ob dich 

jemand abfragen kann. Denke auch an die Techniken zum Vokabeln üben, die wir besprochen haben 

(Abdecken, Karteikarten, Listen …) 

 

Aufgaben von Montag 23.3.20 bis Dienstag 24.03.20 

Hier solltest du dein Workbook vervollständigen. Bei dem einen waren es sicher ein paar mehr, beim 

anderen weniger Aufgaben. Wir können nicht alle Lösungen hier einstellen, aber wenn du Fragen zu 

gewissen Aufgaben hast oder unsicher bist, markiere die Aufgabe und wir sprechen darüber, wenn 

wir uns in der Schule wiedersehen. 

 

Aufgaben von Mittwoch 25.3.20 bis Donnerstag 26.03.20 

Textbook p.114/2 

1. In 2050 people will live on Mars. 

2. In 2050 babies will use computers. 

3. In 2050 animals will live in hotels. 

4. In 2050 it will be warm in winter. 

5. In 2050 people will fly to work. 

6. In 2050 people won’t read books. 

7. In 2050 people probably won’t need shops. 

8. In 2050 some people will live under the sea. 

(Nummer b war eine mündliche Partneraufgabe, die konntest du nicht machen) 

 

Textbook p.115/11 

Hier solltest du den Text abschreiben und die richtigen Adverbs einsetzen. In der Lösung hier findest 

du lediglich die Adverbs die einzusetzen waren in der richtigen Reihenfolge. 

slowly – sadly – badly – carefully – quietly – quickly – clearly – nervously – rudely - angrily 

 

  



Aufgaben von Freitag 27.3.20 bis Montag 30.03.20 

Hier solltest du die Tabelle der Irregular Verbs in deinem Buch S.210/211 abschreiben und lernen. 

Auch hier gilt wie bei den Vokabeln, frage in der Familie ob dich jemand abfragen kann. Wenn wir 

uns wiedersehen werden ihr auch die dritte Spalte mit dem Past Participle brauchen. 

Er wäre eine gute Idee die Irregular Verbs auch in den Ferien immer mal wieder zu üben, damit sie 

richtig sitzen. 

 

Aufgaben von Mittwoch 30.3.20 bis Donnerstag 03.04.20 

 

Aufgabe 1a - Vocabulary  

Die Tiere findest du im Vokabelteil deines Buches auf Seite 159 und 160. Nur ein Tier ist hier nicht zu 

sehen. Weißt du wie es heißt? Richtig: snake 

Aufgabe 1b 

1 A programme on TV you can watch at the same time every week:  series 

2 A small green animal with long legs. It can jump and lives in or near water:  frog 

3 A place near the house where you can put the car: garage 

4 You pack it with your clothes before you go on holiday: suitcase  

5 You put it in the dustbin: rubbish 

6 The opposite of a friend: enemy  

7 A red or grey animal. It lives in woods or parks and often hides in the trees: squirrel 

8 A place where you go to watch a film: cinema 

  

Aufgabe 2a - Grammar  

1 Bob is riding his bike  quickly  .  

2 Sally is writing quietly.  

3 Mr Brown is shouting  loudly.  

4 Tom is singing badly.  

5 The baby is eating hungrily.  

6 Mr Parker is talking angrily to his students.  

  

  

  



  

Aufgabe 2b 

Next weekend, Sophie will visit the RSPCA homepage. 

She won’t clean her room. 

She will do her homework. 

She won’t play with Prunella. 

 

And what about you? Write down 1 sentence about what you will do and one about what  

you won’t do at the weekend.  

 Diese Aufgabe ist sehr individuell. Achte bei deiner Antwort darauf, dass sie beginnt mit:  

Next weekend I will (make waffles, do my English exercises….) 

Next weekend I won’t (meet my friends, watch too much TV…) 

  

Aufgabe 2c  

1 If there is no school tomorrow I will be happy. 

2 I will be very nervous tomorrow if we write an English test.  

3 If my parents forget my birthday I will be very angry.  

4 I’ll be tired tomorrow if I go to bed late.  

5 If my friend comes to me this afternoon we will play games.  

 

 

So, du warst sehr fleißig! Jetzt wünschen wir dir schöne Ferien! 


