
Aufgaben Englisch Klasse 6 A - 3. Teil 

Umfang: ca. 3 Stunden 
Hello and nice good morning, girls and boys,  
here we are again. I hope you're fine! 
 
First we are going to compare the solutions of your last tasks. (Vergleich der Lösungen) 
Die grünen Sätze, Wörter und Wortgruppen sind Lösungen der letzten Aufgaben. 
 

I) Wiederholung /Festigung:  irregular verbs 

Infinitive Simple Past Past Participle German 

hear heard heard hören 

come came come kommen 

buy bought bought kaufen 

fly flew flown fliegen 

become became become werden 

have had had haben/essen 

know knew known wissen/kennen 

lose lost lost verlieren 

sleep slept slept schlafen 

show showed shown zeigen 

wear wore worn tragen/anhaben 

 
Weißt du noch, weshalb es so wichtig ist, diese Verbformen (3 Leitformen zu lernen)? 
 
Die drei Leitformen der Verben benötigst du, um die unterschiedlichen Zeitformen zu bilden. 
Also kannst du nun sagen, ob etwas gerade in der Gegenwart ist, oder ob etwas in der Vergangenheit 
liegt. 

Du brauchst den 
Infinitiv 
für das Simple Present. 
 

Du brauchst die zweite 
Leitform für das 
Simple Past. 
 

Du brauchst das Past 
Participle für das 
Present Perfect. 
 

 

 Now write sentences for 5 verbs as you see in the example. (Schreibe Sätze für 5 Verben wie 
im Beispiel.) 

 
 

Nick can hear the 
telephone. He hears 
the door bell, too. 

She heard the 
news 
yesterday. 
 

I have never 
heard such a 
stupid story 
before. 

 

 
Nun versuche dich wieder an diesen Aufgaben: 
 
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/zeiten/simple_present_aussage.htm 
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/zeiten/present_perfect_aussagen.htm 
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/zeiten/simple_past_aussage2.htm 
 

 



 Now fill in the next table. 
 

Infinitive Simple Past Past Participle German 

lay    

  lent  

 laid the table   

   gehen/fahren 

get    

 felt   

  fed  

eat    

   vergessen 

 did   

choose    

 
Vergleiche deine Lösungen mit der Tabelle im LB S. 238 und 239. 

 
II) Vocabulary:  
 

Wiederhole die Vokabeln LB S. 204  
Lies die Vokabeln und Beispielsätze mehrmals(auch laut). Präge dir englische und  
deutsche Bedeutung und Schreibweise ein! 
 

III) At the doctors 
 

1. wb S.32/Nr. 1 und 2  
2. LB S. 46/Nr. 1 Name the words.( Benenne die Körperteile.)-mündlich 
3. Lb S. 46/Nr.2 Read the dialogue. (Lies den Text mindestens 4 mal laut. Achte darauf, dass 

verschiedene Personen sprechen.)  
4. Now you are Luke and I'm the doctor (Suche dir in Nr. 3 ein Bild aus und führe den Dialog mit 

mir.) 
 
Me:    Hello Luke. How are you today? 
You:    
Me:   Oh dear. Let's have a look. Hmm. Does that hurt? 
You:    
Me:   Well, it looks really bad. You must stay at home and you can't go to school tomorrow. 
           Take these tablets. You need 3 every day. 
You: 
Me:   You're welcome. All the best for you and Goodbye! 
 

5. wb S. 33/Nr.3: Schreibe die 3 (in den Bildern gezeigten) Kurzdialoge in den exercise part! 
6. wb S. 33/Nr. 3a (Der Dialog befindet sich auf deiner wb-CD (Track 5) 
7. wb S. 33/Nr. 3b schriftlich; Übe dann, den Dialog frei zu sprechen.    

  
IV) Reading: 
 
Lies den Text "The pantomime audition" noch einmal! Achte darauf, dass verschiedene Personen 
sprechen.  
Die Übersetzung vergleichen wir in der Schule. 
 
Goodbye and see you next time. 



 
 


