
Aufgaben Englisch Klasse 6 A - 4. Teil 

Umfang: ca. 4 Stunden bis zu den Osterferien (08.04.2020) 
Hello and nice good morning, girls and boys,  
here we are again. I hope you're fine! 
How did you do? Were there any problems with the tasks you got last time? 
 
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. 
 
Weißt du noch, weshalb es so wichtig ist, diese Verbformen (3 Leitformen zu lernen)? 
 
Die drei Leitformen der Verben benötigst du, um ...? (Vervollständige den Satz! - mündlich) 
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 ... 
 

Du brauchst die zweite 
Leitform für das ... 

Du brauchst das Past 
Participle für das  ... 

Vervollständige die Sätze! - mündlich 
Vergleiche mit den Aufzeichnungen der letzten "Stunde". 
 

 Now write sentences for 5 verbs as you see in the example. (Schreibe Sätze für 5 Verben wie 
im Beispiel.)- Das schickt ihr mir bitte zu, entweder als Foto oder Datei im E-Mail -Anhang, 
oder als E-Mail selbst. Namen bitte nicht vergessen, wenn der aus der E-Mail-Adresse nicht 
hervorgeht. 

Termin: Freitag, 08.04. 
 
 

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. 

 

 
 

 Now compare the table. 
 

Infinitive Simple Past Past Participle German 

lay laid laid legen 

lend lend lent (ver-)leihen 

lay the table laid the table laid the table den Tisch decken 

go went gone gehen/fahren 

get got got bekommen, erhalten, 
werden 

feel felt felt (sich)fühlen 

feed fed fed füttern 

eat ate eaten essen 

forget forgot forgotten vergessen 

do did done tun, machen 

choose chose chosen (aus-)wählen 

 



 
II) Vocabulary:  
 
Um die Vokabeln zu überprüfen, schreibe bitte die fehlenden Formen ein: 
 

ill  

sore throat  

 Kopfschmerzen 

 Lass uns mal deinen Hals anschauen. 

hurt, hurt, hurt  

 Es tut ein bisschen weh. 

broken  

head  

 Magen, Bauch 

 Tablette 

 trinken (3 Leitformen) 

 
 
III) At the doctors 
 

1. wb S.32/Nr. 1: 
 

head ear 

eye mouth 

nose arm  

throat hand 

stomach leg 

foot  

 
Nr.  2:  
 

Doctor:   Hello Dave. How are you today? 
Dave:      ------ 
Doctor:   Let's have a look. Does that hurt? 
Dave:      ------ 
Doctor:   How did it happen? 
Dave:      ------ 
Doctor:   It isn't too bad. You can go to school tomorrow. 
Dave:      ------ 
Doctor:   You're welcome. Goodbye. 
 

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

Auch hier schickst du mir die Lösungen zu. Termin wie oben. 
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! 



 
wb S. 33/Nr.3: Kurzdialoge im exercise part: 
 
Doctor:   Hello Max. How are you? 
Patient:   Hello Doctor Miller. I've hurt my foot. 
Doctor:    Oh dear. You must be careful. 
                  Don't walk a lot and don't run. 
Patient:    Thank you,  Mr Miller. Goodbye. 
Doctor:    Goodbye. 

_____________________________________________________ 
Doctor:   Hello Lena. How are you? 
Patient:   Hello Doctor Miller. I've got a temperature. I feel hot. 
Doctor:    Oh dear. You must stay in bed and take these tablets. 
                  Don't get up. 
Patient:    Thank you,  Mr Miller. Goodbye. 
Doctor:    Goodbye. 

_____________________________________________________ 
Doctor:   Hello Sarah. How are you? 
Patient:   Hello Doctor Miller. I've got a stomach ache. I'm not hungry. 
Doctor:    Oh dear. You must do sports and eat fresh fruits. 
                  Don't watch TV. 
Patient:    Thank you,  Mr Miller. Goodbye. 
Doctor:    Goodbye. 

 
3  wb S. 33/Nr. 3b schriftlich; Übe dann, den Dialog frei zu sprechen. Vorschlag für einen 
Dialog:  
 

 
Doctor :   Hello. How are you? You don't look very happy today. What's wrong? 
Patient:   My leg hurts. 
Doctor :   Oh dear! Let's have a look. Does that hurt? 
Patient:   Autsch!!! Yes, it does - a lot! 
Doctor :   Hmmmm! Tell me, what happened. 
Patient:   I was out on my bike and a man walked into me. I fell and hurt my leg. Have I broken it? 
Doctor :   No, I don't think, you have broken your leg. But you must be careful. Don't walk a lot. 
Patient:   Do I have to go to hospital? 
Doctor :   No, not now. But come back and see me next week, please. 
Patient:   OK. Thank you, Doctor Martin. Goodbye. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Ok, girls and boys, now we are really starting Unit 3: 
 
First, of course, you need some new words of Unit 3. So take your vocabulary part and write down the 
following Words, phrases and sentences. 
(Schreibe zunächst die folgenden Vokabeln in den Vokabelteil des Hefters ab.) 
 

Unit 3 / part 1 
London life 

 
archive                                                                                   - Archiv 
You can put old magazines in an archive.            - Du kannst alte Zeitschriften in ein Archiv legen. 
blog                                                                                          - Blog, Internettagebuch  



Dominik writes his blog every day.                                    - Dominik schreibt  jeden Tag seinen Blog. 
everyone                                                                                 - alle    
back home                                                                              - zu Hause 
Hi everyone back home.                                                      - Hallo (ihr) alle zu Hause.   
Poland                                                                                     - Polen 
Luke's cousin is from Poland.                                              - Lukes Cousin ist aus Polen. 
sight                                                                                         - Sehenswürdigkeit 
Come and see the sights of London.               - Komm und besichtige die Sehenswürdigkeiten Londons.     
building                                                                                   - Gebäude  
wheel                                                                                      - Rad  
big wheel                                                                                - Riesenrad             
The London Eye is a big wheel.                                          - Das "London Eye" ist ein Riesenrad.  
build, built, built                                                                   - bauen (3 Leitformen)          
worker                                                                                    - Arbeiter / -in 
the United Kingdom / the UK                 - das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland 
England is in the UK.                                                            - England ist im Vereinigten Königreich.  
France                                                                                     - Frankreich  
the Netherlands                                                                    - die Niederlande 
The Netherlands are next to Germany.                            - Die Niederlande sind neben Deutschland.           
the Czech Republic                                                               - Tschechien      
Workers from the Czech Republic built the                     - Arbeiter aus Tschechien bauten  
 London Eye.                                                                             das "London Eye". 
   

 Alle rot geschriebenen Vokabeln lässt du dir im Google translator  vorsprechen (3-4 mal!!! 
und laut nachsprechen!!! So, wie wir das in der Schule auch machen.) Der Link steht unten. 
Du musst das Wort auf der linken Seite eingeben und dann auf den Lautsprecher gehen.  Am 
Computer nicht vergessen, den Ton einzuschalten.  

 Anschließend lernst du die Vokabeln. (Auch so, wie wir das in der Schule auch machen.) 

 1. deutsche Spalte abdecken 

 2. englische Spalte abdecken 

 solange, bis du alle Vokabeln mündlich beherrschst! 

 Vokabeln schreiben, solange, bis du sie fehlerfrei schreiben kannst! 
 
https://translate.google.de/?sl=de#view=home&op=translate&sl=en&tl=de&text= 

 Sieh dir nun LB S. 48 an. 

1. Lies die Ziele für die Unit 3. (oben / orange auf Deutsch) 

2. Aus Dominik's Blog liest du jetzt Texte 1 und 2. (3-4 mal!) 

Verstehst du, was da steht? 

3. wb S. 34 /Nr. 1 

Lösen!    

4. Lösung vergleichen: 

a) The Tower of London is a very old building. It was a prison (Gefängnis), but now it's a famous  
     tourist sight. 
b)  This building is a copy of an old theatre. William Shakespeare worked at the Globe Theatre more  
     than 400 years ago.  
c)  This big wheel is the London Eye. Lots of workers from the UK and other countries built it. 
d) Big Ben, or the Elizabeth Tower, is a very famous clock tower. It has 334 steps. How do people   
    clean it? They abseil! (seilen sich ab) 
 



5. Berichtige deine Lösungen im wb gegebenenfalls! 
6. Now: LB S. 48/ Nr. 1 and 2 schriftlich in exercises! 
7. Versuche dich nun an der Kopie unten. Wahrscheinlich kannst du nicht mit einem Partner 

arbeiten, aber du kannst dem "Buchstabensalat" auch allein eine sinnvolle Bedeutung 
geben. (Die Lösungen stehen unten.) 

Find the sights. 
Findet die Sehenswürdigkeiten. 

 

1. Play with a partner. Spielt zu zweit. 

2. Cut out all the cards. Shuffle them. Schneidet alle Karten aus. Mischt sie. 

3. Put them on a pile face down. Legt sie mit der beschrifteten Seite nach unten auf einen Stapel. 

4. Take the first card. Decke die erste Karte auf. 

5. What’s the sight? Welche Sehenswürdigkeit ist es? 

6. If you say it first, you can keep the card. Wenn du es zuerst sagst, darfst du die Karte 

behalten. 

7. Who wins more cards? Wer kann mehr Karten gewinnen? 
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