
Liebes Kind der Klasse 6a,        

ich hoffe sehr, dir geht es soweit gut und du bist noch fit und gesund. Anbei findest du ein paar Übungsaufgaben.

Als erstes findest du auf den Seiten 2-5 ein Memory. Wenn du dir die Aufgaben in der Schule persönlich abgeholt
hast, kannst du die Seiten hier ignorieren, denn dann findest du das Memory in einem Umschlag in den 
Unterlagen, die du abgeholt hast. Hast du dir aus irgendeinem Grund die Aufgaben nicht vor Ort abgeholt, musst 
du das Memory ausdrucken und selbst ausschneiden. Auf den Memory-Karten sind Kleidungsstücke und ihre 
englischen Namen abgedruckt. Suche dir jemanden, der mit dir das Memory mehrfach spielt. So kannst du dir die
englischen Begriffe für die Kleidungsstücke spielerisch einprägen. Das Memory ist deine erste Aufgabe.

Auf Seite 6 findest du die zweite Aufgabe. Hier sollst du die englischen Begriffe für acht Kleidungsstücke finden.
Keine Sorge, auf Seite 7 findest du Hilfe. 

Die dritte Aufgabe beginnt auf Seite 8. Unten auf der Seite findest du Kleidungsstücke. Diese sollst du 
ausschneiden und zum passenden Wetter in die Kästchen kleben.

Ich wünsche dir eine gute Zeit! Bleib gesund!

Viele Grüße

Frau Lennartz
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2. Aufgabe: Hier sollst du in dem Gitter die englischen Begriffe für die abgedruckten Kleidungsstücke finden.
                     Du hast die Begriffe vergessen? Kein Problem! Auf der nächsten Seite habe ich sie für dich
                     abgetippt! Da darfst du nachschauen.
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Hilfe zur 2. Aufgabe: 

Deutsch Englisch

die Socken/Strümpfe socks

die kurze Hose shorts

die Schuhe shoes

der Pullover jumper

das Hemd shirt

das T-Shirt T-shirt

die Hose trousers

der Rock skirt
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3. Aufgabe: Schneide die Kleidungsstücke (unten) aus und klebe sie in die Kästchen zum passenden Wetter!
                    Versuche dir die englischen Begriffe für „sonnig“ (sunny), „es regnet“ (it's raining), „windig“
                    (windy) und „verschneit“ (snowy) zu merken. 
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Toll, du bist am Ende angekommen! Dann kontrollieren wir nochmal, ob du wirklich alle Aufgaben erledigt hast. 

Du darfst nur dann ein Kreuzchen bei „Erledigt?“ machen, wenn du die Aufgabe auch wirklich vollständig und so

gut es ging bearbeitet hast.

Aufgabe Erledigt?

1. Ich habe das Memory mehrfach gespielt und dabei auch die englischen Wörter gelesen und

    nicht nur die Bilder angeguckt.

2. Ich habe alle Wörter in dem Gitter gefunden.

3. Ich habe die Kleidungsstücke ausgeschnitten und sinnvoll aufgeklebt. 

Wenn du nun bemerkt hast, dass du eine Aufgabe noch nicht oder noch nicht ganz bearbeitet hast, solltest du dies 

nachholen.

Das war's schon :)

Ich hoffe, dich bald wiederzusehen!
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