Aufgaben Englisch Kl. 6a, Zeitraum 4.5. – 17.5.2020

Bitte bearbeite die folgenden Arbeitsaufträge und schicke deine Lösungen rechtzeitig
zum jeweiligen Abgabetermin an juliane.matthiessen@schule-schwentinental.de
Wenn du Fragen zu den Aufgaben hast, kannst du mich morgens zwischen 9.00 -13.00
Uhr per Telefon erreichen unter 04307/823971. Sollte es nicht klappen, sprich bitte
deinen Namen, deine Nummer und deine Frage auf den Anrufbeantworter. Ich melde
mich dann bei dir, so schnell es geht.

Erster Abgabetermin: Montag, 11.5.2020 für:
1.

Will future:
 WB S.57, Nr.7
 (*)
Buch S. 139, Nr. 10
 (**) Buch, S. 77, Nr. 10 a + b

2.

Much / many / lots of:
a) Lies in deinem Buch S.169 die Erklärungen zu much, many, lots of.
b) Bearbeite test yourself auf S. 169. Schreibe jeweils den ganzen Satz ab.
c) Bearbeite das Arbeitsblatt „Much oder many?“

3.

WB, S. 60, Ziel 3

4.

Lies die Seiten 148 / 149 in deinem Buch.
a) Beantworte Frage 1 auf S.149 schriftlich auf Englisch.
b) Bearbeite Nr. 2 auf S. 149 -> Beschrifte die Dinge auf deiner Collage und schicke
mir ein Foto davon.

5. Vokabeln S. 222

Achtung: Es gibt 2 Seiten und einen AB! Hier ist es noch nicht zuende…! 

Zweiter Abgabetermin: Montag, 18.5. 2020 für:
READING:
1.

Lies in deinem Workbook die Seiten 64 und 65 und bearbeite die Aufgaben Nr. 1, 2
und 3.

2.

Mein Rezept/my recipe:
a)
b)
c)

Suche dir ein Rezept aus (z.B. dein Lieblingsrezept aus einem Kochbuch,
Chefkoch.de…).
Schreibe für dieses Rezept eine Arbeitsanleitung auf Englisch wie im
Workbook auf S. 64 Nr.1.
Zeichne zu jedem Arbeitsschritt ein kleines Bild, das zeigt, was getan werden
muss, wie im Workbook S. 64, Nr. 2. Wenn es mit dem Zeichnen von Ben
nicht so gut klappt, gehen auch Strichmännchen. 

“Much“ oder „Many“?

Regel:
Wenn du „viele …“ sagen kannst (zählbare Dinge), benutze „many“.
Wenn du „viel …“ sagen musst (nicht-zählbare Dinge), benutze „much“!

Task: Write much or many with the noun.
Aufgabe: Setze „much“ oder „many“ vor das Nomen.

many

pupils

sugar

bread

time

pencils

tomatoes

money

flowers

carrots

dollars

mountains

tea

wine

juice

coffee

children

jeans

cars

water

cheese

light

fun

pizzas

angels

dogs

ice-cream

books

people

sandwiches

butter

Write down three questions with much and answer them. Schreibe drei Fragen mit much“ auf
und beantworte sie.

Write down three questions with many and answer themSchreibe drei Fragen mit „many“ auf
und beantworte sie.

