Plan for English class 6th grade A-course

23rd March 2020

Dear students
when you are finished with your plan for the week No. 1 please compare your answers with the answer key and
correct your mistakes. After that I’d like you to do the following exercises. Yours Mrs Aydin.
Liebe Schüler,
wenn ihr mit dem Wochenplan Nr. 1 fertig seid, dann vergleicht eure Antworten mit den Lösungen und berichtigt
eure Fehler. Anschließend möchte ich, dass ihr die folgenden Aufgaben bearbeitet. Eure Mrs Aydin.
Exercises (plan for the week No. 2 – Wochenplan Nr. 2)
Please correct your vocabulary test. Remember to write complete sentences and to underline
your corrected mistakes. Bitte daran denken, in vollständigen Sätzen zu berichtigen und die
berichtigten Fehler zu unterstreichen.
WB p. 44 No. 4
WB p. 53 No. 1
WB p. 53 No. 2
Prepare a 30 seconds - 1 minute speech about one special place/famous sight (berühmte
Sehenswürdigkeit) near your hometown (Kassel, Vellmar…).
•
Use ideas from Jo’s essay (WB p. 44 No. 4).
•
Start each new topic (Thema) with a good topic sentence.
•
Here are some photos with ideas what you can talk about.
•
Record your speech with your mobile phone and send it to my e-mail address:
aydin.asv@gmail.com

Herkules monument

Lion’s castle in the Mountain Park Wilhelmshöhe

Ahne Park in Vellmar

Illuminated (beleuchtet) Water features of the Moutain Park Wilhelmshöhe

Wilhelmsthal Palace in Calden

Ahnatal School in Vellmar

Bildquellen: www.pixabay.com/de; www.ahnatalschule-vellmar.de
Do the exercises on the following weblinks. You will get a feedback if you were right or wrong.
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/satzstellung/konjunktionen.htm
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/satzstellung/aussagesaetze.htm
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/satzstellung/aussagesaetze2.htm
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/satzstellung/aussagesaetze10.htm

Done ✓

Mit den folgenden Wort- und Verb-Spielen könnt ihr Vokabeln und Verben wiederholen.
1. Link im Internet eingeben oder QR-Code scannen.
2. Keine Anmeldung erforderlich.
3. Los geht’s!
Zu Beginn eines Spiels bekommt ihr nochmal die Aufgabe erklärt.
→ Über das bekommt ihr in manchen Spielen einen Tipp, z.B. das deutsche Wort.
→ Manche Spiele enden automatisch, wenn ihr die Aufgabe richtig gelöst habt.
→ Andere Spiele müsst ihr mit dem  in der rechten unteren Ecke beenden.
Auf jeden Fall bekommt ihr eine Rückmeldung, wenn alles richtig war. Viel Spaß! ☺

Wort- und Verb-Spiele
I. Animals in the city and in the country - Memory
https://learningapps.org/display?v=pipifpv9n20

Exercise:
Remember the words and pictures and match the correct pairs.
Erinnere dich an die Begriffe und Bilder und ordne die richtigen Paare zu.
II. Wild animals
https://learningapps.org/display?v=pc4tzaa4320
Exercise:
Match the words and the pictures.
Ordne die Begriffe den Bildern zu.

III. Irregular verbs – unregelmässige Verben
https://learningapps.org/display?v=pbc4902bj20
Exercise:
What are the three forms of the verb? Match them to the German verb.
Wie lauten die drei Verbformen? Ordne sie dem deutschen Verb zu.
→ Beispiel: trinken - drink, drank, drunk*
*= Die 3. Form (past participle) benötigst du im Englischen für Zeitformen wie das
Perfekt (present perfect): I have drunk some lemonade so I’m not thirsty. Diese
Zeitform wirst du später noch kennenlernen.

QR-Code

