
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!  

 

 

Thema dieser Woche:  

Word Order 

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 04.05. - 08.05. erledigen sollst. Du kannst dir die Tabelle wieder ausdrucken und darauf 

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

 

Unter der Tabelle findest du die Lösungen zu den Aufgaben im Workbook, die du in der 

letzten Woche erledigt hast (Workbook, Seite 42 Nummer 1 und 2). Schaue dir die Lösungen 

an und berichtige deine Fehler, falls du welche gefunden haben solltest. 

 

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 04.05. bis 08.05. 

 

Nr. Aufgabe  erledigt am 



1 Lese den Text Friday Dinner auf Seite 60 in deinem Buch. 
 
Schlage die unbekannten Wörter zunächst nach und schreibe sie 
in deine Vokalbelliste. Die Vokabeln findest du auf Seite 162 in 
deinem Buch. 
 
 
 
 
 

 

 

2 Schaue im Text Friday Dinner auf Seite 60 in deinem Buch 
nochmal nach, welche Ortsangaben und Zeitangaben genannt 
werden. Erstelle dann eine Tabelle in der du in einer Spalte die  
Ortsangaben (place) einträgst und in der anderen Spalte die 
Zeitangaben (time) einträgst. 
 
 
Zum Beispiel: 
 

Place Time 

On the table 
In the kitchen 

In a few minutes 
In the afternoon 

 
 
 

 

3 Schaue dir das Video genau an: 
 
 „Wiederholung S.V.O und Word Order1.mp4“ 
 
Dieses Video findest du auf unserer Schul-Homepage. Im Video 
wird dir erklärt wie die Wortstellung (word order) in englischen 
Sätzen richtig ist. 
 
Solltest du noch zusätzliche Hilfe brauchen, dann schaue dir die 
Seite 141 in deinem Buch an. Dort wird word order nochmal 
erklärt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 Erledige in deinem Workbook Seite 43, komplett. 
 
Erledige in deinem Workbook die Seite Activity page 2. Klebe die 
Activity page 2 in dein Heft ein. 

 



5. 

 

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

 
 
 

 
 

 

 

Lösungen: Workbook, Seite 42, Nummer 1: 

 

In town In the country 

traffic valley 

train station forest 

factory field 

cinema hill 

park farm 
DVD shop animals 

 

 

Lösungen: Workbook, Seite 42, Nummer 2: 

 

Town words Country words 
station animals 

DVD shops    river 

police office           horses 

shopping centre     village 

museum forest 

traffic sheep 

cinema cows 

hospital hills 

town  

shops  

park  
school  

supermarket  

bus stop  

bakery  
Fire station  

 


