
Lerninhalte und Übungen für die Klasse 6a – Englisch

Textarbeit Grammatik Übungen Vokabeln

Unit 3
Tb. pp. 44 - 47

Lies die Texte
(no. 1, 3,

background file,6, 8)
aufmerksam durch –

auch lautes Lesen
üben - 

und sieh dir die
Bilder genau an.

Tb. pp. 129 – 132:
in den

Grammatikordner
abschreiben und lernen

- will-future
-  conditional  sentences
(type 1)
- adverbs of manner

Das solltest du bitte auf
jeden  Fall  abschreiben
und  versuchen  zu
verstehen,

Textbook:
p. 48: no. 2a

p. 49:
no. 3a + no. 4

p. 50:
no. 5 + no. 7

p. 51:
no. 8 + no. 9

p. 53:
no. 14 a + b
no. 15
no. 16 a

pp. 54 – 55:
Lies  die  Geschichte
aufmerksam  durch  (übe
auch  das  laute  Lesen)
und  bearbeite  die
folgenden Aufgaben:

no.1, 2 a, 3 and 4

Workbook
p. 31:
no. 2 + 3 + now you

p. 32:
no. 4 - 6

p. 33:
no. 7 + 8

p. 34:
no. 9 a + b

p. 35:
no. 10 a + b

p. 36:
no. 11 + no. 12 + now you

p. 37:
no. 14 + now you

Unit 3
Tb. pp. 151 – 154

(to) feel, felt
auch die blauen

Kästen abschreiben

Die Vokabeln
müssen in das
Vokabelheft

abgeschrieben und
mündlich und

schriftlich geübt
werden.



p. 39:
no. 16

p. 40:
no. 17 + no. 18 a + b

p. 41 (checkpoint):
no. 1 – 4 + now you

Versuche bei den
Übungen,

das zu bearbeiten,
was du verstanden hast.

Wir werden die
Grammatik nach den
Osterferien natürlich

noch einmal gemeinsam
besprechen und üben. 

Also:
keine Panik auf der

Titanic! 


Unit 4

Tb. pp. 154 – 158
(silent letter)

auch die blauen
Kästen abschreiben

Die Vokabeln
müssen in das
Vokabelheft

abgeschrieben und
mündlich und

schriftlich geübt
werden.


