
Hello class 6b      , 

zunächst wünsche ich euch allen ein frohes und vor allem gesundes neues Jahr 

und hoffe, dass ihr trotz allem schöne Weihnachtsferien hattet. 

Jetzt heißt es erstmal Distanzunterricht für euch und unten findet ihr schon 

den ersten Arbeitsplan.  

Wie geht es nun weiter? 

Ihr erhaltet 2x pro Woche einen Arbeitsplan für das Fach Englisch. Ich werde 

mich an eurem normalen Stundenplan orientieren. Dabei gilt: 

• Der 1. Arbeitsplan für Dienstag und Mittwoch wird immer am Montag bis 

spätestens 15.00 Uhr reingestellt. Die Aufgaben müssen bis spätestens 

Freitagabends an mich zurückgeschickt werden.  

• Der 2. Arbeitsplan für Freitag wird immer am Donnerstag bis spätestens 

15.00 Uhr reingestellt. Die Aufgaben müssen bis spätestens 

Dienstagabends an mich zurückgeschickt werden.  

 Bei Fragen meldet euch      ! 

Bis dahin und frohes Schaffen! 

Mrs. Iben  

 

 

1. Arbeitsplan 

Bearbeitungszeitraum: Dienstag, 12.01.2021 – Mittwoch, 13.01.2021 

 

Wenn die Aufgaben im Englischbuch zu erledigen sind, schreibt bitte immer den 

Tag und das Datum dazu + die entsprechende Aufgabe (natürlich auf Englisch 

     ): 

Monday, 10th January 

Tuesday, 11th January 

Wednesday, 12th January  

 

Tag Aufgaben Hinweise 

 

Dienstag 

1. Wiederholung der Vokabeln aus 

der Story (mündlich und schriftlich):  

TB p. 210 Penny for the guy – p. 211 

It wasn´t them 

 

2. TB p. 46 No. 8a + b: 

a) Den Brief mindestens auch 1x laut 

vorlesen + anschließend alle Verben 

Am besten nochmal die 

Vokabeln laut vorlesen und 

wiederholen und danach 

verdeckt ihr die englischen 

Vokabeln mit einem Blatt. 

Hinterher kontrolliert ihr dann, 

ob ihr sie richtig geschrieben 

habt 



im simple past herausschreiben 

(positive and negative forms)  

b) siehe Aufgabe  

 

 

 

 

 

 

Mittwoch  

1. Wiederholung der Vokabeln aus 

der Story (mündlich und schriftlich): 

TB p. 211  

 

2. TB p. 40 No. 1: 

Tabelle ins Heft übertragen und 

anschließend die Aufgabe bearbeiten 

 

 

 

3. WB p. 23 No. 16 

Siehe Hinweis von Montag 

 

 

 

must= müssen 

mustn´t = nicht dürfen 

pedestrian= Fußgänger 

lead= Hundeleine 

entry = Eingang  

 

Diejenigen, die keine CD hinten 

im Workbook haben, müssen 

dies wieder mit Hilfe der 

Internetseite scook.de machen. 

Den Zugangscode findet ihr 

vorne in eurem workbook.  

 

1. Einstieg Unit 3: Teen talk: 

TB p. 48/ 49: 

Schaut auch zunächst die 

verschiedenen Aktivitäten an, die 

man am Wochenende machen kann 

und lest sie euch anschließend laut 

vor.  

TB p. 48 No. 1b (Liste mit euren 3 

Liebingsbeschäftigungen am 

Wochenende erstellen und kurz 

begründen, warum ihr diese 

Aktivitäten gerne tut).   

 

 

 

 

Neue Vokabeln: 

teen talk= Teenagergespräch  

perfect= perfekt  

(to) chill= relaxen, sich 

ausruhen (tschill 

ausgesprochen) 

stuff= Zeug, Kram 

(to) do chores= Hausarbeiten 

machen, wie z.B. die 

Spülmaschine ausräumen 

(tschores ausgesprochen) 

skiing= Ski laufen/ fahren 

 


