
Dear students of  6a, 6b and 6c!  

 

Hi and welcome back to our English lesson at 

home! 

We hope you are doing fine and you are ready 

for a new week with new exercises!  

 

Last week we started unit 4 with a new topic: 

Wales.  

 

Do you remember the Welsh flag? 

 

 

 

 

Thema dieser Woche:  

Wortfeld town and country 

 

Du brauchst dazu wie immer dein Buch, dein workbook und dein Englischheft.  

Achte wieder auf einen ordentlichen Hefteintrag, unterstreiche die Überschriften, schreibe 

das Datum an den Rand, schreibe mit Füller! 

Auf der nächsten Seite findest du die Aufgaben in einer Tabelle, die du bitte in dieser Woche 

vom 27.04. - 01.05.erledigen sollst. Du kannst dir die Tabelle wieder ausdrucken und darauf 

abhaken, was du erledigt hast. Klebe die Tabelle dann in dein Heft ein.   

 

Es beginnt mit einem kleinen Video auf YouTube, das du dir bitte anschaust. 

 

Wie immer gilt:  Bei Fragen oder Problemen wendest du dich bitte einfach an deine 

Englischlehrerin per Messenger oder per E-Mail (die Adressen findet ihr auf der Homepage). 

 

Have fun! 

M. Lenz      K. Herz     M. Rossati 

 



 

 

Aufgaben für die Woche vom 27.04. bis 30.04. 

 

Nr. Aufgabe  erledigt am 

1 Schau dir das YouTube Video https://youtu.be/EfD2k9beP-4 an. 

Schreibe die Vokabeln heraus und übersetze sie. Übe die Aussprache. 
 
 

 

 

2 Workbook, p.42/ ex 1 
Schlage unbekannte Wörter zunächst nach und schreibe sie in 

deine Vokalbelliste. Bearbeite dann die Übung. 
 

 
 

 

3 Workbook, p. 42/ ex 2 
Übernehme die folgenden Wörter in die richtige Liste in deinem 
Workbook. 
 
police office          bakery      hospital         school 
animals     river     shops      museum      horses      park         
village      forest   traffic       shopping centre      sheep  
  cows        cinema        hills        DVDshops       station 
town       supermarket             fire station          bus stop 
 
 
 

 

4 Be creative: 
Zeichne deine eigene Stadt und beschrifte die Gebäude. Du kannst dich 

dabei an den Zeichnungen aus dem kleinen Video orientieren. Schicke 
uns das Bild von „deiner“  Stadt per Mail oder Messenger zu. 

 
                                        (Wir freuen uns auf eure Bilder ! ) 

 

 

5. 

 

Wie immer: 
Neue Vokabeln ab Unit 4 lernen (aus Vokabelliste im Heft) 
Irregular  verbs ( S. 210/211) immer wieder wiederholen und lernen 

 
 

 

 
 

 

https://youtu.be/EfD2k9beP-4

