
Liebe Kinder der Klasse 6a,

ich hoffe sehr, dass es euch allen gut geht und ihr alle gesund seid. 

Bitte kontrolliert einmal mithilfe der Checkliste auf Seite 2, ob ihr auch wirklich alle Aufgaben gemacht habt, die

ihr am 17.03.2020 abgeholt habt. Wenn ihr dabei bemerkt, dass ihr etwas noch nicht gemacht habt, dann holt es

bitte nach. Wenn ihr etwas wirklich nicht lösen konntet, ist das kein Problem!

Wenn  die  Aufgaben  vom 17.03 alle,  soweit  wie  es  euch möglich  ist,  bearbeitet  sind,  beginnt  bitte  mit  der

Bearbeitung der nächsten Aufgaben. Diese sollt ihr bis zum 4.05 erledigt haben. Es gibt drei Aufgabenblöcke. Zu

jedem Aufgabenblock gibt es auch eine kniffelige Expertenaufgabe. Die Expertenaufgabe muss nicht zwingend

bearbeitet werden, ich möchte aber, dass ihr es versucht!

Ich hoffe, euch alle bald wiederzusehen!

Viele Grüße und bleibt gesund!

Frau Lennartz 
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Checkliste zu den Aufgaben vom 17.03.2020

Achtung: Du darfst nur dann ein Kreuzchen bei „Erledigt?“ machen, wenn du die Aufgabe auch
                     wirklich vollständig erledigt hast. Schaue für jede Aufgabe nochmal nach!

Aufgaben: Erledigt?

Workbook:

S. 35 Aufgabe 1a

S. 37 Aufgabe 7a + 7b

S. 38 Aufgabe 1 + 2a → die Aufgabe 2a kannst du problemlos alleine bearbeiten!

Buch:

Den Dialog auf Seite 54 lesen und die Wörter, die du nicht verstehst, nachschlagen

S. 54 Aufgaben 3a + 3b schriftlich (Hilfe dazu gibt es auf Seite 135)

Den grünen Kasten auf Seite 56 lesen und mit dem Datum SAUBER ins Heft abschreiben

S. 56 Aufgaben 8, 9 + 10 schriftlich

S. 57 komplett (11a + b und 12a + b)

S. 58 + 59: Die Geschichte lesen und Aufgabe 3 schriftlich beantworten

Jetzt folgen die neuen Aufgaben, zu erledigen bis zum 03.05.2020
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Aufgabenblock 1:
Aufgabe: Color the clothes as instructed below.
                 Male die Kleidungsstücke so aus, wie es unten steht!
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Help, Aufgabenblock 1:

English German

t-shirt das T-Shirt

skirt der Rock

jumper der Pullover

shoes die Schuhe

shorts die kurze Hose

socks die Strümpfe

trousers die Hose

shirt das Hemd

hat der Hut

English German

blue blau

pink pink/rosa

red rot

orange orange

white weiß

green grün

yellow gelb

purple lila

black schwarz

Seite/ Page 4



Expertenaufgabe, Aufgabenblock 1: 
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Aufgabenblock 2:

Aufgabe: Color Donald's and the others' clothes as described in the texts.
                 Male die Kleidungsstücke Donalds und der anderen so aus, wie es in den Texten steht!
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Help, Aufgabenblock 2:

Donald's text:                                                                      Minnie's text: 

English German

rollerskating Rollschuhfahren 

light hell

light blue hellblau

ribbon die Schleife

chest die Brust/ der 
Brustkorb

Mickey's and Minnie's text: 

English German

purple lila

gloves die Handschuhe

dress das Kleid 

flower die Blume

crown die Krone

great großartig

English German

knickers die Hose, die Minnie
unter ihrem Kleid 
trägt

light hell

light green hellgrün

gloves Handschuhe

dress Kleid 

belt Gürtel

headband Haarband

fashionable modisch

Mickey's, Goofy's and Donald's text: 

English German

polo neck Rollkragenpullover 

gloves Handschuhe

silver die Farbe Silber

has changed clothes hat sich umgezogen 

golden goldfarben

ribbon die Schleife
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Expertenaufgabe, Aufgabenblock 2:
Aufgabe: Fill in the blank spaces with the names of the clothes.
                Fülle die Lücken mit den richtigen Worten für die Kleidungsstücke. 
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Help zur Expertenaufgabe, Aufgabenblock 2:

German English
der Gürtel belt

der Rock skirt

die Flip-Flops flip-flops

die Tasche bag

die Sonnebrille sun glasses

der Schal scarf

die Handschuhe 1. die Handschuhe: gloves; 
2. warme Handschuhe für den Winter, wie auf dem 
Bild, „Fäustlinge“: mittens

jmd. oder etwas lieben (to) love
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Aufgabenblock 3: 
Aufgabe: Decide in what kind of weather you would wear which of the pieces of clothes below. Cut them out and
               glue them in at the right place. 
                  Entscheide dich, bei welchem Wetter du welches der Kleidungsstücke unten tragen würdest. Schneide die Kleidungsstücke
                  aus und klebe sie an der richtigen Stelle ins Kästchen. 
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Expertenaufgabe, Aufgabenblock 3: 
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