Arbeitsauftrag Englisch 6. Klasse

Zu lösen bis Donnerstag, 14.07.2021

Liebe Schülerinnen und Schüler,

ein frohes neues Jahr wünsche ich euch und hoffe, dass ihr die Feiertage gut überstanden habt.
Da der Lockdown verlängert wurde, geht der Unterricht im neuen Jahr vorerst im distancelearning weiter. Der Brief der Kant-Schule erklärt euch das Weitere.
Es wird also bis auf Weiteres jede Woche einen Arbeitsauftrag geben, den ihr bitte jeweils
pünktlich löst und an die Kant-Schule zurücksendet. Ich habe die Aufgaben, die ich euch vor
den Ferien gegeben habe, noch von keinem zurückerhalten. Reicht eure Lösungen so schnell
wie möglich nach. Die fristgerechte Bearbeitung geht in die mündliche Halbjahresnote mit ein.
Bitte bearbeitet die Aufgaben auf Einzelblättern (auf die ihr jeweils euren Namen schreibt),
damit ihr nicht jedes Mal euer ganzes Heft mitschicken müsst. Aufgaben im Arbeitsheft
beantwortet ihr bitte auch auf diesen Einzelblättern!
Ich werde die Aufgaben immer teilen, da wir in der Woche mehrmals Unterricht haben,
allerdings gibt es nur einen Termin, bis zu dem ihr die Aufgaben bearbeitet haben müsst. Teilt
euch eure Zeit ein!
Falls ihr zu Aufgaben Fragen habt, bin ich noch nicht hundertprozentig sicher, wie der Ablauf
sein wird, möglicherweise wird es Konsultationstermine geben, in denen ihr Fragen stellen
könnt.

English:
Dilip killed my hedgehogs
First try to remember the story of Ananda and the hedgehogs. If you aren’t sure anymore about
it, read the text “Hello hedgehogs” and “Animal Hotline’s answer” again!
1. Read the text “Dilip killed my hedgehogs”! Look up words that you don’t know!
Answer the following questions each in one sentence!
a) Why were the kids angry on Dilip?
b) What did he do actually?
c) What was Jo trying to say about Lesley?

2. Adverbs:
a) Find out what is an adverb! What is the function of an adverb in a german sentence?
b) Explain how you form and English adverb! Use p. 136 a) and b)!
c) Find all the adverbs in the text “Dilip killed my hedgehogs”!

Goodbye hedgehogs
1. Read the text “Dilip killed my hedgehogs” (p. 49)! Look up words that you don’t know!
Answer the following questions:
a) Can Ananda leave the hedgehogs in the clinic?
b) Who shows Ananda the clinic?
c) What other animal does he show her?
d) Why can’t Ananda work in the clinic?
e) What can she do to help?
f) How can other people help?
2. Read the “Background File” (p. 49)!
Explain why it was founded!
3. Adverbs:
a) Solve the tasks in the “Looking at language” box on page 49! You will find
informations on page 136.
b) Read page 137! Explain how to compare adverbs!

Vocabulary and practice
1. Solve tasks 11, 12 and “Now you” on page 36 in your workbook and 14 and “Now
you” on page 37!
2. Solve the tasks on the worksheets!

