
 

 

 

 

 

 

 

 
im Fach Englisch 
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  
wie bereits besprochen, müssen ALLE Pflichtaufgaben in den nächsten vier Wochen bearbeitet werden. Nach 
den Osterferien werde ich einen Teil der Arbeitsaufträge einsammeln und bewerten. Auch werden wir Ende 
April/ Anfang Mai Leistungsnachweise schreiben, in denen der zu bearbeitende Stoff abgeprüft wird.   
Falls ihr Fragen zu Arbeitsaufträgen habt, könnt ihr mich jederzeit per Mail und montags auch telefonisch in der 

Schule erreichen! 😊 

Bleibt gesund!     J.Gillen 

 

Pflichtaufgaben 

Diese Aufgaben musst du alle erledigen fe
rt

ig
 

Kontrolle 

☺   

Woche 1 

 
- Buch S. 59 – 61 Story lesen und Aufgaben dazu im 

Heft bearbeiten 
 

- Buch S. 181 LF 11 lesen und ins Merkheft übertragen 
 

- Buch S. 67 Nr. 4a)b)c) im Heft bearbeiten 
 

Lernvideo zu LF 11: 
https://www.youtube.com/watch?v=MmZJpw9vJvY 

 

Übungen online: 
https://online-

lernen.levrai.de/englisch/klasse_6/comparison_adjectives/06_engli

sch_adjektive_klasse_6.htm 

 

https://online-

lernen.levrai.de/englisch/klasse_6/comparison_adjectives/14_engli

sch_steigern_adjektive.htm 

 

https://online-

lernen.levrai.de/englisch/klasse_6/comparison_adjectives/22_adje

ktive_englisch_steigerung_unregelmaessig.htm 
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Woche 2 
 

 
- Buch S. 69 Nr 7a) b) 

 
- Workbook: ALLE Aufgaben zu Unit 3, die noch nicht 

bearbeitet wurden!!! 
 

Übungen online (Wdh simple present): 
https://online-

lernen.levrai.de/englisch/englisch_zeiten/simple_present_advance

d/03_englisch_simple_present_advanced.htm 

 

https://online-

lernen.levrai.de/englisch/englisch_zeiten/simple_present_advance

d/30_simple_present_exercises_advanced.htm 

 

    

Woche 3 
 

 
- Buch S. 146/ 147 lesen + Internetrecherche  
 
➔ Poster (DIN A4) mit den wichtigsten Informationen 

über „Scotland“ und anschaulichen Bildern anfertigen 
 

Lernvideos (Scotland):  
https://www.youtube.com/watch?v=nfGEuGCJUJA 

 

Übungen online (Wdh simple past): 
https://online-

lernen.levrai.de/englisch/englisch_zeiten/simple_past/85_simple_p

ast_exercises_mix.htm 

 

https://online-

lernen.levrai.de/englisch/englisch_zeiten/simple_past/10_simple_p

ast_unregelmaessige_verben_ueben.htm 

 

https://online-

lernen.levrai.de/englisch/englisch_zeiten/simple_past/70_verneinu

ng_englisch_uebungen.htm 
 

    

 
Woche 4 
 

- Restliche Vokabeln der Unit 3 abschreiben und 
lernen (S. 199 – 201) 
 

- Grammatik wiederholen (besonders: if-Sätze!) 
 
Lernvideos (if-Sätze): 
https://www.youtube.com/watch?v=oDnu-WLXfvI 

 
Übungen online: 
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/conditional-

sentences/type-1/exercises 

 

https://www.englisch-

hilfen.de/uebungen/if_saetze/typ_1_aussagen.htm 

 

https://www.englisch-

hilfen.de/uebungen/if_saetze/typ_1_verneinung.htm 

 

    

Zusatzaufgaben 
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Merkheft 

 
Überarbeite dein Merkheft! Ergänze fehlende Einträge, 
unterstreiche Überschriften, … 
Falls du dein Merkheft nicht mehr findest oder zu viele 
Einträge in dein Merkheft geschrieben hast, die dort nicht 
hingehören, dann leg dir ein neues Heft an!!!! 
 

    

 
 

 
Übungen online:  
https://online-lernen.levrai.de/englisch/englisch_uebungen.htm 
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