
Aufgaben Englisch Klasse 6 A - 9. Teil 

from May 18th, 2020 (ab 18.05.2020) 

Umfang: ca. 3 Stunden  
 
Welcome back, girls and boys. 
First we compare last tasks: 

 
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? 
I gave my best. I have never given before. 

3. When did you drive the bobby car? 
I drove it after school. I have never driven before. 

4. Where did you win the match? 
I won the match at school. I have never won before. 

5. What did you say? 
I said a rude  word. I have never said before. 
 

 Zahlen LB S. 51 / Nr. 7  

a) b) 

101:  one hundred and one 135: one hundred and thirty- five 

263:  two hundred and sixty-three 111: one hundred and eleven 

412:  four hundred and twelve 530: five hundred and thirty 

592: five hundred and ninety two 310: three hundred and ten 

1 000: one thousand  

 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Zurück zur  Steigerung der Adjektive: 
 

1.   Silben zählen! 
                                                                                       
 
 
 
einsilbige                                                        zweisilbige                                                drei- oder mehrsilbige 
Adjektive                                                       Adjektive                                                    Adjektive           
 
 

-er                                                                       ?                                                 more 

-est                                                                                                                                      most      
 
big-bigger-the biggest                                                                                    interesting- more interesting- 

                        the most interesting                               
 
 
 
 



Wir wissen also noch immer nicht, wie man Adjektive mit 2 Silben steigert. 
Das schauen wir uns heute an. 
Vorher aber vergleichen wir die Aufgaben der letzten "Stunde". 
 

LB S.52 / oben "Language detectives":  Lesen und Frage  mündlich beantworten: 
 Man benutzt more bei Adjektiven, die mehr als 2 Silben haben: 

                      more beautiful, more expensive 
 Man benutzt -er bei Adjektiven mit nur einer Silbe: 

taller, smaller 
 

LB S. 52 / Nr. 9: Sätze abschreiben und fehlende Adjektive gesteigert einsetzen: 
a) 

1. - 
2. The Shard is taller than any other building in Europe. 
3. The London Underground is older than the underground at home. 
4. My town is smaller than London. 
5. But it is more beautiful than London. 
6. And burgers are more expensive in London! 

b) 
1. - 
2. It is more famous than the Shard. What is it? 
3. It is faster than the London buses. What is it? 
4. It is more expensive than a boat trip on the Thames. What is it? 

 
wb. S. 36 / Nr. 6 (Sätze 3 bis 6) 
1. - 
2. - 
3. A boat trip is more exciting than a bus trip. 
4. London is more expensive than a small town. 
5. Big Ben is more interesting than the O2. 
6. The London Eye is more beautiful than the Shard. 

 
 

Und was ist mit zweisilbigen Adjektiven? 
 
Bei zweisilbigen Adjektiven kommt es auf den letzten Buchstaben an! 
Merke: 

 Endet das zweisilbige Adjektiv auf  Y , dann wird es wie ein einsilbiges Adjektiv gesteiget! 
funny- funnier than- the funniest of all 
Aus dem  Y wird beim Steigern ein i ( y                       i). 
 

 Endet das zweisilbige Adjektiv nicht auf  Y , dann wird es wie ein dreisilbiges Adjektiv 
gesteiget! 

famous- more famous- the most famous 
 
Nimm zunächst wb. S.36/ Nr.6,  Satz 2 und ergänze: 
The O2 is more famous than Greenwich Market. 
 
Alles gelesen? 
Dann schreibst du das in den Grammar part des Hefters: (alles Blaue- wie immer): 
__________________________________________________________________________________ 

 



 
3..  Die Steigerung von Adjektiven mit 2  Silben 

 
  Silben zählen! 

                                                                                       
 
 
 
einsilbige                                                        zweisilbige                                                drei- oder mehrsilbige 
Adjektive                                                       Adjektive                                                    Adjektive           
 
 

 der letzte Buchstabe ist ein y:                                                          
                                                        funny 
                                                       pretty 
                                                      dirty                                                                                         
                                              
 
 
funny - funnier - the funniest 
pretty - prettier - the prettiest 
dirty - dirtier - the dirtiest 

 der letzte Buchstabe ist kein y:   
                                                                        famous 
                                                                        boring 
                                                                        modern 

                                                                                      
 
                                                                                       famous - more famous - the most famous                                                                                 
                                                                                      boring - more boring - the most boring  
                                                                                     modern - more modern- the most modern 

 
 
Die folgende Tabelle schreibst du auch ein und steigerst die Adjektive zunächst mit Bleistift. Wir 
vergleichen erst beim nächsten Mal! 
 

Positiv 
 

Comparative Superlative 

careful   

short   

easy   

scary   

 
Merke: Zweisilbige Adjektive werden mit  - er und - est gesteigert, wenn der letzte Buchstabe ein Y ist. 
In allen anderen Fällen steigert man zweisilbige Adjektive mit more ... than  und  the most ... (of all) 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Jetzt üben wir noch ein wenig: 

 wb p. 37 / No 7 and 8 a, b 
 LB p 52 / No 10 a (schriftlich) 



Vokabeln  
Vergleiche 
Bsp.-Sätze: 

o My dad works in an office in London. -          Mein Vater arbeitet in London in einem Büro. 
o The shopping centre has five floors.-             Das Einkaufzentrum hat 5 Stockwerke. 
o You can sunbathe in your garden. -               Du kannst im Garten ein Sonnenbad nehmen. 
o Guess your partner's number.-                      Errate die Zahl deines Partners. 
o It is taller than any other building. -             Es ist größer als irgendein anderes Gebäude. 
o I go to London by underground.-                  Ich fahre mit der U-Bahn nach London. 
o Cars are faster than bikes. -                          Autos sind schneller als Fahrräder. 

 

 Fülle die folgende Tabelle aus. Schau nach Möglichkeit zunächst nicht in deine Vokabelliste 

- erst, wenn du kontrollierst. Arbeite im exercise - part. 

visitor  

 raten, überlegen 

 U-Bahn 

 modisch 

 groß 

long  

patterned  

comfortable  

tight  

 billig 

 

 Schreibe die neuen Vokabeln ein (vocabulary). 
S. 211 (54) von department store bis receipt (Achtung Aussprache!) 
Und die folgenden Beispielsätze: 

o You can buy lots of things in a department store. 
o Things are not expensive in the sales. 
o These shoes are nice. 
o These are nice, those are nicer. 
o Yellow clothes don't suit Gwen. 
o Help me  to look for my phone, please. 
o It's beautiful, isn't it? 
o It may be nice, but it isn't my size. 

 


