
Aufgaben für Englisch (6b) 

 

 

Montag 

 

1. Vokabeln 

Schreibe die Vokabeln von S. 206 talk bis S. 207 agree with somebody/something in dein 

Vokabelheft.  

Lerne die Vokabeln für mindestens 10 weitere Minuten. 

 

2. Vergleichen 

Vergleiche die schriftlichen Aufgaben der letzten Woche gründlich mit den Lösungen auf der 

folgenden Seite. Achte auf die richtige Grammatik, aber auch auf die Rechtschreibung und die 

Zeichensetzung. 

 

Dienstag 

 

3. Vokabeln 

Lerne und übe weiter deine Vokabeln für mindestens 10 Minuten.  

 

4. Present Perfect 

 Übe ehrlich mit diesen beiden Übungen.  

https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/zeiten/present_perfect_aussagen.htm   (Nr. 4150) 

https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/zeiten/present_perfect_aussagen2.htm (Nr. 4152) 

 

 Erledige die Aufgabe WB, S. 52 Nr. 9. Hier musst du schreiben, was die Menschen gerade 

gemacht haben. Du brauchst also immer just. Sieh dir das Beispiel genau an und 

vervollständige dann sie Sätze. 

 

Mittwoch 

 

5. Vokabeln 

Lerne und übe weiter deine Vokabeln für mindestens 10 Minuten.  

 

6. Gesundheitscheck 

 Schreibe den Quiz auf Seite 68 im Buch so ab, dass du immer die Frage und die für dich 

richtige Antwort in dein Heft schreibst.  

(Die Möglichkeiten bei 6 sind: A riding my bike B bowling C watching TV. Die Möglichkeiten für 

9 sind. A fruit salat, B a strawberry cake, C a piece of chocolate cake.) 

 

 Schreibe auch die für dich richtige Auswertung auf S. 69 ab. 

 

 Sende mir anschließend ein Foto oder ein PDF-Dokument deines Eintrags zu. 

 

11. Mai bis 15. Mai 2020 

(WO9) 

https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/zeiten/present_perfect_aussagen.htm
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/zeiten/present_perfect_aussagen2.htm


 

Donnerstag 

7. Vokabeln 

Lerne und übe weiter deine Vokabeln für mindestens 10 Minuten.  

 

8. Present Perfect 

 Schreibe die Erklärung zum Present Perfect auf der S. 179 im Buch ab. Die rechte Spalte (= 

weiß unterlegt) und die rosafarbenen Kästchen (= bejahte Aussagen, verneinte Aussagen, 

Fragen und Kurzantworten) reichen 

 

 Übe ehrlich mit diesen beiden Übungen. 

https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/zeiten/present_perfect_verneinung.htm (Nr. 4154) 

https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/fragen/present_perfect.htm (Nr. 1366) 

 

 

Freitag 

9. Vokabeln 

Lerne und übe weiter deine Vokabeln für mindestens 10 Minuten.  

 

10. Present Perfect 

 Übe und teste dein Wissen. 

https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/zeiten/present_perfect_verneinung2.htm (Nr. 4156)   

https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/zeiten/present_perfect_regeln.htm (Nr. 4164) 

 

Blieb gesund! 

Ganz herzliche Grüße, auch an deine Familie! 

Eure 

Petra Stüber 

  

https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/zeiten/present_perfect_verneinung.htm
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/fragen/present_perfect.htm
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/zeiten/present_perfect_verneinung2.htm
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/zeiten/present_perfect_regeln.htm


Lösungen zu Woche 8 (4. Mai bis 8. Mai 2020) 

 

 P. 74, no. 1a 

1C I’m hungry. I haven’t had breakfast yet. 

2A Oh, no! I’ve just missed the bus. 

3D I’m thirsty! And Ellie has drunk my water. 

4B  Bad dog, Buster! You’ve eaten my ice cream. 

5F  That’ great! I’ve already finished my homework. 

6E  Wow! Your mum and dad have cooked lots of nice food for you. 

 

p. 74, no. 1b + 1c 

1. Adam is fed up because he has just missed the bus. 

2. Ellie and Mia are happy because they have already finished their homework. 

3. Adam and Luca are surprised because Luca’s parents have cooked lots of nice food. 

4. Luca is hungry because he hasn’t had breakfast yet. 

5. Mia is cross with Ellie because Ellie has drunk her water. 

6. Adam is angry because Buster has eaten his ice cream. 

 p. 75, no. 3a 

Mia: I have tidied the house, Dad. 

Dad: That’s great. Oh Mia, have you seen my phone? I can’t find it. 

Mia: No Dad, sorry. Adam has bought a new phone. Can you buy me a phone for my birthday? 

Dad: Mia, you have already had a birthday present! Remember? 

Mia: Oh yes! – Dad, Luca, Ellie, and Adam have just texted me. Can I go to Luca’s den? 

Dad: OK. We have already done our Saturday chores. Have a nice time with your friends. 

p. 75, no. 3b 

verb (infinitive) past participle 

tidy tidied 

see seen 

buy bought 

have had 

text texted 

do done 

 

 


