
Englisch    Wochenplan 23. – 27.03.2020

Klasse 6a

Complete the following assignments by Friday, 27th March. You should need no longer than 180 minutes 
in total (4 lessons) + 30 minutes for learning the new vocabulary (homework). Organisze your week on 
Monday and create a plan which shows which task you are going to do on which day.  
(Bearbeite folgende Aufgaben bis Freitag, 27. März). Für die Bearbeitungszeit solltest du nicht länger als 
180 Minuten benötigen (4 Stunden) + 30 Minuten zum Lernen der neuen Vokabeln (Hausaufgabe). 
Organisiere deine Woche am Montag und erstelle einen Plan der angibt, welche Aufgabe du an welchem 
Tag erledigen willst. 

All assignments have to be handed in during the first English lesson, when we are all back at school. 
(Alle Aufgaben sind während der ersten Englischstunde einzureichen, wenn wir zurück in der Schule sind.)

TIPP

If you don`t know a word, look it up in the “Dictionary“ of your Englishbook (p. 217ff) or use an online 
dictionary (www.leo.org / www.de.pons.com)

(Wenn du ein Wort nicht kennst schlage es im „Dictionary“ (Englischbuch S. 217ff) oder Online 
(www.leo.org / www.de.pons.com) nach.)

1) Vocabulary

Workbook, p. 44 no. 20 + 21

2) Grammar: Revision Simple Past 

A) Revise the grammar rules for the formation of the simple past. (English book: Unit 1 / G1-G7)

Wiederhole die Grammatikregeln zur Bildung des Simple Past. (Englischbuch: Unit 1 / G1 – G7)

B) Complete the handouts ”Simple past – Basics” and “Simple past – Positive sentences, negative 
sentences and questions”. 

Bearbeite die Arbeitsblätter “Simple past – Basics” and “Simple past – Positive sentences, negative 
sentences and questions“

C) Play dominoe to revise signal words of the simple past and irregular verbs (AB Simple Past – 
Dominoes

Spiele Domino, um die Signalwörter des Simple Past und unregelmäßigen Verben zu wiederholen. 

D) Learn the signal words and irregular verbs of the dominoe game that you don`t know. 
Lerne die Signalwörter und unregelmäßigen Verben des Dominospiels, die du nicht kennst. 

3) English Book  (Text)

Read the text “Elvis lives!” (English book p. 58) and complete task no. 13 on the same page. 

Lese den Text „Elvis lives!“ (Englischbuch S. 58) und bearbeite die Aufgabe 13 auf derselben Seite.

4) This weekend: speaking and writing

A) Complete the questions on the handout „This Weekend …“ 

Vervollständige die Fragen auf dem Arbeitsblatt „Dieses Wochenende …“

http://www.leo.org/
http://www.de.pons.com/
http://www.leo.org/


B) Call a classmate to interview him / her about his / her last weekend. Use the handout from A. 

Rufe einen Klassenkameraden / eine Klassenkameradin an und interviewe ihn / sie über sein / ihr 
letztes Wochenende. Verwende das Arbeitsblatt von Aufgabe A

C) Describe what your partner did last weekend. Use the simple past. Write at least 5 sentences. 

You may write about half a page. 

Beschreibe was dein Partner / deine Partnerin am letzten Wochenende gemacht hat. Verwende das
Simple Past. Schreibe mindestens 5 Sätze. Du darfst gerne auch eine halbe Seite schreiben.  

1) Homework for next week
(Hausaufgabe für die nächste Woche)

Learn the following words: 
a) English book p. 177 (The tide is high – till) 
b) Revision: Mind-map – Free-time activities

(Lerne die folgenden Vokabeln:
a) Englischbuch S. 177 (The tide is high - till)
b) Wiederholung: Mindmap - Freizeitaktivitäten






