
Klasse 6 

Aufgaben für die Zeit vom 20.04.2020- 30.04.2020 

Lieber Schüler der Klasse 6, 

bis wir uns endlich wiedersehen habe ich einige Aufgaben zusammengestellt, die du zuhause lösen 

sollst. Wenn du etwas schreibst, vergiss nicht das Datum, eine Überschrift, die Seitenzahl und 

Aufgabennummer. 

Englisch Thema: Wiederholung der Englischinhalte 

Alle diese Übungen haben wir bereits einmal gelöst, zur Wiederholung löse sie bitte noch einmal neu. 

Schreibe in deinem Schreibheft, pro Aufgabe benötigst du ca. 10-15 Minuten. 

Wiederhole bitte auf Schlaukopf die unregelmäßigen Verben und schaue dir zur Entspannung ab und 

zu einen David and Red Film an oder einen anderen englischsprachigen Film. 

Bis bald und bleibt alle gesund! 

Eure Mrs. Schulz 

b.p. 10/11 

Describe a picture (Beschreibe ein Bild) 

Beschreibe 2 von den abgebildeten Fotos, nutze die Hilfe auf Seite 10 und dein Grammatikheft dazu. 

7 Sätze pro Bild. Hilfe dazu: In the picture I see…there is…there are… 

------ 

b.p.18 no. 6 

Schreibe auf, was Ms Travelot alles erlebt hat. Wenn du die simple past form der Verben 

nachschlagen möchtest, nutze dein Grammatikheft oder das Buch p. 210 

------ 

b.p.19 no. 9 

Schreibe die richtigen Satzenden zu den 7 Satzanfängen in dein Schreibheft. 

----- 

b.p.36 no. 12 a 

Schreibe die Sätze in deinen Hefter, nutze als Hilfe das Buch auf p. 135 

----- 

b.p. 48 no. 2  

Schreibe die Sätze mit der Bildnummer in der richtigen Reihenfolge. 

1. In 2050 people will live… 

----- 

b.p. 50 no. 5 

Schreibe die richtigen Satzenden zu den 6 Satzanfängen in dein Schreibheft. 

----- 

 

!!!!!!Achtung: hier benötigst du mehr Zeit!!! Ca. 30-40 Min. b.p.52 no.11 

1.Übersetze den Text in Dein Schreibheft. 

2.Schreibe den Text mit dem richtigen Adverb in dein Schreibheft. Unterstreiche Verb und Adverb. 

Beispiel: Jack and Ananda walked slowly home from school… 

----- 

b.p.66 no. 7a, 8 

----- 



b.p.81 no. 3 

----- 

b.p.82 no. 7 

Schreibe die neun Sätze in dein Schreibheft 

GeWi Thema: Arbeitswelt 

Dieses Thema ist neu für dich, versuche  es dir zu erschließen und selber darüber nachzudenken. 

B.S. 125 hier werden 4 Berufe geschildert, versuche heraus zu finden welche und notiere sie auf ein 

Blatt in Deinem GeWi Hefter. 

B.S. 126 bitte Abschnitt 1 „Arbeit Pflicht oder Recht des Menschen?“ lesen, 

→ notiere je zwei Beispiele zu „Erwerbsarbeit“, „Hausarbeit“ und „ehrenamtliche Arbeit“.  

B.S. 128 Schaubild [1] „Wie kam es zur Arbeitsteilung?“ betrachten und Text „Spezialisierung“ lesen, 

löse dann Aufgabe 1. Versuche, das Schaubild zu erklären und schreibe mindestens 7 Sätze in deinen 

GeWi Hefter 

B.S. 129 Text „Lehrjahre“ und die Bildsprechblasen lesen, versuche eine Antwort auf Frage 5. zu 

finden.  

Schreibe wie hier unten in den Hefter, finde dann weitere Aufgaben der Zünfte in den Texten:  

Aufgabe der Zünfte im Mittelalter 

-setzt Löhne und Preise fest 

- 

Vielleicht sind nicht alle Aufgaben so gestellt dass ihr sie gleich versteht, dann ruft bitte einfach die 

Schultelefonnummer an, ich rufe dann zurück oder die Schulmail anschreiben. 

 unsere Telefonnummer: 038792/ 7453 (weitergeleitet) 

Wer von euch die Möglichkeit hat, kann mir ja mal schreiben auf der Adresse  

hausunterricht@eduworld.de 

Einfach Hello Mrs. Schulz, I´m fine, I play with my… Today I eat…Yesterday the weather was… 

Ich vemisse euch Kinder nämlich und würde mich sehr freuen von euch zu hören. (Einfach in den 

eigenen englischen oder deutschen Worten schreiben, Fehler sind nicht wichtig!) 

 

mailto:hausunterricht@eduworld.de

