
 

 

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

Hi and welcome back to our English lesson at home! 

 

Hier kommen die Lösungen von unserem letzten Wochenplan. Bitte schau sie 

dir genau an und korrigiere deine Fehler sorgfältig! 

Erinnerst du dich? Richtig, es ging um word order, um Ortsangaben und 

Zeitangaben…..  

 
Lösungen  

Word Order  

Oh je, hier ist einiges durcheinander geraten. Schreibe sie Sätze richtig auf. Denke daran: 

Subject Verb Object Place Time 

1. I eat breakfast in the kitchen every morning. 

2. Paula plays football in the stadium on Mondays. 

3. Clara learns English at the computer in the afternoon. 

4. My cat plays in the garden every day. 

5. Andy watches TV in his room every evening. 

6. My dad goes shopping into the city on Wednesdays. 

7. We ate ice cream at the café yesterday. 

8. I slept at my friend’s house last weekend. 

 

 

In diesem Wochenplan, der diesmal ja nur drei Tage umfasst, geht es um  die 

Körperteile, the parts of the body. 

 

Zur Einstimmung in das neue Thema schau dir erst einmal ein kleines Video 

dazu an. 

Anschließend bearbeitest du bitte die Aufgaben, die du in der Tabelle findest. 

Wie immer gilt: Arbeite sorgfältig, denke an die Regeln zum Hefteintrag und 

bei Fragen wendest du dich an uns! 

Liebe Grüße, 

best wishes 

Mrs Lenz                       Mrs Herz                       Ms Rossati 

 

 



 

Englisch: Aufgaben für die Woche vom 18.05. – 20.05. 

 

Nr. Aufgabe  erledigt am 

1 Schau dir das YouTube Video zu den body parts an. Folge dazu 
dem Link 
https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms&t=65s 

 

 

2 Buch, S.68, Nr. 12 
 

 

3 AB 1 : Word search: parts of the body 
 

 

4 AB 2:  Label the parts of Billy’s body. 
 

 

 

Drucke dir die beiden Arbeitsblätter aus und klebe sie in dein Heft ein, wenn du dein 

Englischheft wieder zurückbekommst.  

 

AB 1 (zu Nr. 3) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms&t=65s


 

 

 

 

 

 


