
Aufgaben Englisch Klasse 6 A 

I) Abschluss Unit 2 (Vorbereitung Klassenarbeit) 

Arbeite ordentlich. Du benötigst für die folgenden Aufgaben ca. 6 Stunden. 
 
Löse alle folgenden Aufgaben schriftlich. Die blauen Sätze sind ein Beispiel. Die grünen Sätze, Wörter 
und Wortgruppen sind Lösungen. Die sollst du nicht abschreiben, aber du kannst damit am Ende 
deine Aufgaben kontrollieren und berichtigen.  
 
Löse zunächst die Aufgaben auf der Kopie, die ich ausgeteilt habe. (S. 29 und S. 30) 
S. 29/Nr. 4 und 5 
S. 30/ Nr. 1, 2 und 3 
 
Nr. 4/Satz 2: Why have you forgotten... 
Nr. 5/Satz 1: Where have you been? 
 
Nr. 4: 
have forgotten 
has made 
have bought 
has done 
has heard 
hasn't  answered 
have seen 
Nr. 5: 
What have you already done? 
Why haven't you phoned me yet? 
Has your sister really gone to Italy? 
Nr. 1: 
How many 
embarrassed 
prize 
Which 
would 
another 
Nr. 2: 
Can I ask you some questions? 
Where are you from? 
Have you ever been to Berlin? 
Which cities have you already visited? 
Nr. 3: 
has just gone 
have already organized 
hasn't  learnt yet 
has already started 
haven't bought yet 
has just had 
 
 
 
 
 



Weiter  jetzt im Lehrbuch (LB) und im workbook (wb): 
1. LB S. 34/Interview with a star 

Den Text wiederholend lesen, auch laut! 
2. LB S. 35/Nr. 4 Die Berufe aufschreiben (ohne hören).    
3. LB S. 35/Nr. 5 a Die Berufe in eine Tabelle ordnen: 

 
caretaker, headmaster, doctor, foofball player, teacher, engineer, nurse, chef, secretary, shop 
assistant, lorry driver, ... 
 

keine Endung Endung -or Endung -er 

vet actor waiter 

   

   

   

   

   

4. LB S. 35/Nr. 5 b abschreiben und lösen 
 
1. I love animals. I help them.     -vet- 
 
chef, builder, nurse, lorry driver 
 

5. wb      S. 24 und 25          28 und 29      30 und 31 
 
Diese  Lösungen vergleichen wir in der Schule, wenn wir uns dort hoffentlich bald wiedersehen. 
                        
 
 
 

 

 

 


