
Liebe 6a,

ich hoffe sehr, dass es euch gut geht. Wir Lehrerinnen und Lehrer vermissen euch und den „normalen“
Schulalltag sehr.

Einige von euch haben ein paar Arbeitsergebnisse der letzten Wochen abgegeben. Das ist super! Ich
werde sie mir in den nächsten Tagen ansehen und sie korrigieren. 

Anbei findet ihr die Aufgaben für die nächsten Wochen. Auch diese bearbeitet ihr bitte sehr gründlich
und gebt sie dann am 03.06.2020 vollständig bearbeitet in der Schule ab! 

Schreibe bitte auf jedes Blatt deinen Namen!!!

Bei Fragen bittet eure Eltern, mir eine E-Mail zu schreiben: lennartz.distanzunterricht@gmail.com

Ich antworte nicht immer sofort, weil wir Lehrerinnen und Lehrer momentan ganz schön viel arbeiten
müssen, aber ich antworte.

Viele Grüße und bleibt gesund!

Frau Lennartz







1. Exercise: Answer the following questions!

1. What is your favorite drink?

My favorite drink is _____________________________________________________________.

2. What is your favorite dish?

My favorite dish is _____________________________________________________________.

3. What drink don't you like ?

I don't like ____________________________________________________________________.

4. What kind of food don't you like? 

I don't like ____________________________________________________________________.

5. Name (Nenne) 3 vegetables (Gemüsesorten): 

1._________________________

2. _________________________

3. _________________________

6. Name three unhealthy (ungesunde) snacks:

1._________________________

2. _________________________

3. _________________________

7. What did you eat yesterday (gestern)?

Yesterday I ate ________________________________________________________________.

Auf der nächsten Seite findest du eine super kniffelige Expertenaufgabe. Ich möchte, dass du sie 
versuchst. Wenn du sie wirklich nicht lösen kannst, ist das nicht schlimm.

Du musst jeweils die Kästchen lesen und überlegen, welche Speise/welches Getränk dort spricht. Dann
musst du die Nummer des Kästchens der richtigen Speise/dem richtigen Getränk zuordnen und in den 
Kreis schreiben. 





2. Exercise: Read the menu (Speisekarte) carefully.
                 Then answer the questions below.
                 Use the help box for help.

Help box: 

1. How much is …?
    → Wie viel kostet … 
2. An egg salad costs …
    → Ein Eiersalat kostet...
3. Dessert 
    → Nachspeise
4. vegetarian
     → vegetarisch (Essen ohne
     Fleisch oder Fisch)

1. How much is an egg salad?

An egg salad costs _______________________________________.

2. How much is a fish and mushroom (Pilze) pie?

A fish and mushroom pie costs _____________________________.

3. How much is a chicken curry with rice?

A chicken curry with rice costs _________________________________.

4. Name (Nenne) two vegetarian pizzas:

1. _______________________

2. _______________________

5. Name the three desserts you can buy at the restaurant:

1. ____________________________

2. ____________________________

3. ____________________________



3. Exercise: Match the words and the pictures and then solve the riddle (Rätsel).



4. Exercise: Read the text and then write down what the children have for breakfast, lunch and 
dinner.


