
Lektüreaufgaben Klasse 6 FINDING PHILO (Teil 2) 

(Bearbeitungszeit: 11.5.-15.5.2020) 

 

1.Tag 

- Löse den Klebestreifen, der die Lösungen im Buch bisher verdeckt hat. 

- Vergleiche deine Antworten mit den Lösungsvorschlägen des Buches. 

- Nimm bitte einen Farbstift zur Hand und hake deine richtigen Antworten ab. 

- Korrigiere alle falschen Antworten farbig. 

- Read chapter 1 again. Draw a boy or a girl and label all parts of the body you know. (Lies Chapter 1 

noch einmal. Zeichne einen Menschen (ca. 15-20 cm groß) und beschrifte alle Körperteile, die du in 

Chapter 1 findest und ergänze noch weitere Körperteile.) (more help: back, chest, knee, neck, 

stomach, throat, toes, tongue, teeth, shoulder … & Lehrbuch) 

- Wiederhole die Bildung des simple past mit Hilfe deines Lehrbuches und des Hefters. Notiere dir die 

wichtigsten Regeln farbig und übersichtlich für deinen Lesehefter. 

- Imagine you are Maya. Write a diary entry about the day you were ill. (Schreibe nun Mayas 

Tagebucheintrag für die Ereignisse in Chapter 1. Verwende das  simple past.) 

- Hefte deine heutigen Ausarbeitungen bitte im Lesehefter bei Chapter 1 ab. 

 

2. Tag 

- Draw a cartoon which consists of three single pictures. (Zeichne einen Cartoon, der sich aus 

mindestens drei Bildern zusammensetzt.) 

- Wähle dazu eine geeignete Szene aus der ganzen Geschichte aus. Nutze dein Vorwissen aus dem 

Kunstunterricht. Gestalte deinen Cartoon farbig, nutze speech bubbles and captions (Sprechblasen 

und Bildunterschriften). 

- Wiederhole im Lehrbuch Describing a picture: Seite 79 und Seite 154. 

- Bedenke die richtige Zeitform. (simple present)  Wenn du sagen möchtest, was gerade auf dem Bild 

passiert, dann nutze das present progressive. Wiederhole die Bildung beider Zeitformen und notiere 

die wichtigsten Regeln farbig und übersichtlich in deinem Lesehefter. 

- Now describe your cartoon. Say what you can see in the pictures. (Beschreibe, was du auf den 

einzelnen Bildern siehst.) 

- Hefte deine heutigen Ausarbeitungen zum entsprechenden Chapter. 

Ich wünsche euch viel Spaß bei der Bearbeitung der Aufgaben. Viele Grüße an euch alle. 

Frau Anders 

 

Bitte bringt die Lesehefter zur ersten Englischstunde nach der Coronapause mit zur Schule!!! 


