
Aufgaben Englisch Klasse 6 A - 8. Teil 

from May 11th, 2020 (ab 11.05.2020) 

Umfang: ca. 4 Stunden  
 
Welcome back to our next English lesson, girls and boys. 
At the beginning we compare last tasks: 
 
Am Anfang vergleichen wir die letzten Aufgaben: 
 
1. Vergleich der Lösungen 
 Vocabulary: 

Unit 3 / part 1 
London life 

 
 Tabelle: 
 

      church Kirche 

castle Schloss, Burg 

town hall Rathaus 

monument Denkmal 

mosque Moschee 

city centre Stadtzentrum 

lake See 

lookout point Aussichtspunkt 

bridge Brücke 

square Platz 

Let's go up on the London Eye. Lass uns  mit dem London Eye hoch fahren. 

I know lots of facts about London. Ich weiß viele Fakten über London. 

dome Kuppel 

think, thought, thought denken (3 Leitformen) 

as ...as so ... wie 

telephone box Telefonzelle 

Berlin is big, but London is even bigger. Berlin ist groß, aber London ist sogar (noch) 
größer. 

This T-shirt is 40£ (pounds). That's very 
expensive. 

Dieses T-shirt kostet £ 40. Das ist sehr teuer. 

Rachel is as old as Kate. Rachel is as old as Kate. 

It weighs 2,100 tonnes. Es wiegt 2100 t. 

taxi Taxi 

 Korrigiere und berichtige deine Vokabelübung. 
 irregular verbs (1 bis 5) 
 
 Gib Antworten, wie du es in der Schule gelernt hast, auf die folgenden Fragen.   
 Arbeite  schriftlich im exercise part: 

1. What did you get? 
I got a nice birthday present. I have never got before.  

2. What did you give? 
3. When did you drive the bobby car? 
4. Where did you win the match? 
5. What did you say? 



 Suche dir wieder 10 andere Verben aus und übe sie mündlich in Fragen und Antworten. 
 

 Die Zahlen, die im LB S. 51 / Nr. 7 vorkommen,  sind: 

a) b) 

101 135 

263 111 

412 530 

592 310 

1 000  

 Schreibe diese Zahlen aus.(gleich in der Tabelle)! 
 
 exercise -part: Schreibe die folgenden Zahlen auf (in Worten): 
224 -two hundred and twenty-four 
296 - two hundred and ninety-six 
 864 -eight hundred and sixty-four 
1,763,921 -one million seven hundred and sixty-three thousand nine hundred and twenty-one 
1002 -one thousand two 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Nun wenden wir uns wieder der Steigerung der Adjektive zu. 
Weißt du noch, was du zuerst machen musstest? 
 
... Genau! Zuerst zählst du die Silben des Adjektives. Uns interessierten zunächst die Adjektive, die 
nur 1 Silbe haben, denn dort funktioniert die Steigerung so ähnlich wie im Deutschen: 
workbook S. 36 / Nr.4: 
 

1. The London Eye is smaller than the Shard. 
2. The Shard is taller than Big Ben. 
3. Big Ben is cooler than St Paul's Cathedral. 
4. St Paul's Cathedral is older than the O2. 
5. The O2 is newer than Big Ben. 

 

                                           
 
workbook S. 36 / Nr.5: 

1. big, bigger 
2. hot, hotter, 
3. scary, scarier, 
4. easy, easier 
5. good, better 
6. funny, funnier 

 
Sicher habt ihr schon bemerkt, dass sowohl bei dieser Übung, als auch in der Nr.3 im LB auf S. 50 
noch andere als einsilbige Adjektive vorkommen.  
Ihr solltet die Steigerungsformen heraussuchen: 
 



 LB S.50 /Nr. 3 (mit Folie ): 
bigger, smaller, taller, more beautiful, more expensive 
 
Wir beschäftigen uns also heute mit Adjektiven, die mindestens 3 Silben haben: 
ex-pen-sive (teuer) 
in-ter-es-ting (interessant) 
beau-ti-ful (schön) 
 
Diese Adjektive werden von den Engländern nicht durch Hinzufügen einer weiteren Silbe 
gesteigert. Ich sagte euch ja schon einmal, dass die Engländer so ganz lange Wörter nicht mögen, 
weil man sie dann nicht mehr gut aussprechen kann. 
(Also kein Engländer würde sagen: 
"in-ter-es-ting-er") 
Es gibt also eine weitere Art der Steigerung. 
Jetzt nehmt ihr euren Hefter, Abteilung Grammar und schreibt wieder alles BLAUE mit: 
_______________________________________________________________________________ 

2..  Die Steigerung von Adjektiven mit 3 oder mehr Silben 
 

Positiv 
 

Comparative Superlative 

expensive more expensive than the  most expensive(of all) 

interesting more interesting than the most interesting (of all) 

beautiful more beautiful than the most beautiful (of all) 

fantastic more fantastic than the most fantastic (of all) 

 
Merke: Adjektive mit 3 oder mehr Silben werden mit more ... than und the most ... (of all) 
gesteigert. 
 
I  think the Tower of London is more interesting than the Shard. 
But St Paul's Cathedral is the most interesting of all. 
 
(Ich denke, der Tower von London ist interessanter als der Shard. 
Aber die St. Pauls Kathedrale ist das interessanteste (Gebäude) von allen.)  
__________________________________________________________________________________ 
 LB S.52 / oben "Language detectives":  Lesen und Frage  mündlich beantworten!  
 LB S. 52 / Nr. 9: Sätze abschreiben und fehlende Adjektive gesteigert einsetzen (siehe Bsp.)! 
 wb. S. 36 / Nr. 6 (Sätze 3 bis 6) 
 Und was ist mit zweisilbigen Adjektiven? 
Das klären wir beim nächsten Mal. 
 
Als letzte Aufgabe für heute stehen wieder die Vokabeln an: 
Abschreiben und üben, wie du das gelernt hast. 
 LB S.210 (51 und 52); also von TV studio bis fast  
 der Rahmen darunter "Adjectives for clothes" 
 Bsp.-Sätze: 

o My dad works in an office in London. 
o The shopping centre has five floors. 
o You can sunbathe in your garden. 
o Guess your partner's number. 
o It is taller than any other building. 
o I go to London by underground. 
o Cars are faster than bikes. 


