
Englisch    

Klasse 6a

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

Liebe Eltern, 

gemeinsam haben wir die 3 Wochen „Fernunterricht“ im Fach Englisch geschafft! Nun beginnen die 
Osterferien und ich wünsche allen – trotz den aktuellen Einschränkungen – eine schöne Zeit! 

Für die geschlossenen Aufgaben findet ihr die Lösungen in diesem Dokument. Die offenen Aufgaben 
vom 30.03. (Aufgabe 3) könnt ihr mir per E-Mail zusenden und ich werde diese über die Ferien 
korrigieren. (ustorcks@web.de)

Vieles, was unter normalen Umständen in den Ferien auf dem Programm steht, wir in diesen Osterferien
nicht möglich sein. Daher hier einige Anregungen für alle, die Spaß an der englischen Sprache haben 
bzw. ihr Englisch weiter verbessern möchten. Im Unterricht werden diese Dinge nicht aufgegriffen 
werden: Einfach Erholen und Nichts tun ist völlig O.k.

A) Lektüre in englischer Sprache

Der Black Cat Verlag bietet tolle Lektüren für unterschiedliche Kompetenzniveaus im Fach Englisch. Bei 
den Lektüren handelt es sich z.B. um vereinfachte Klassiker der englischen Literatur oder 
Abenteuergeschichten. Alle Lektüren werden mit Hörverstehens - CD geliefert und bieten nach jedem 
Kapitel ein Pool motivierende Aufgaben. Für SuS der Klasse 6 sollte die Kategorien Primary und 
Teenagers gut passen - je nach Leistungsstand A1 oder A2 

https://www.blackcat-cideb.com/de/katalog/englisch/

B) Lernapps  

 Das online Sprachenlernprogramm „Babel“ hat für Schüler:innen einen Gratismonat 
eingerichtet. Gutscheine dazu können unter folgendem Link heruntergeladen werden: 

https://de.babbel.com/de/magazine/babbel-gratis-fuer-schueler-und-studenten

 Hier einige Apps mit Vokabelspielen. Die Apps sind kostenfrei, wobei es innerhalb der App 
kostenpflichtige Zusatzelement gibt. Einfach im App-Store herunterladen und loslegen: 

o Word Cookies 
o Wordscapes
o Words with friends

C) Filme in englischer Sprache
Chillen & gleichzeitig die englische Sprache aufnehmen 😊 – vielleicht habt ihr Lust auf einen Film 
im Originalton? Achtet dabei darauf, dass Filme, die ihr sprachlich verstehen könnt, inhaltlich für 
eine jüngere Altersgruppe produziert sind. Hier ein paar zwei Vorschläge:

 Peter Pan 
 Frozen / Die Eiskönigin

https://de.babbel.com/de/magazine/babbel-gratis-fuer-schueler-und-studenten
https://www.blackcat-cideb.com/de/katalog/englisch/
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