
class 6b My workplan  English, Mrs. Ercan/Schmieding 
Liebe Förderschülerin der 6b, 

den Arbeitsplan habe ich auf drei Wochen unterteilt, sodass du nicht alles auf einmal machen musst 
und eine gewisse Struktur mitgegeben bekommt. Haltet dabei in der rechten Spalte das Datum fest, 
an dem ihr die jeweilige Aufgabe beendet habt. Die Arbeitsblätter befinden sich unterhalb des 
Arbeitsplans, also einfach weiter nach unten schauen! Da die Klassenarbeit ursprünglich für den 
31.03.2020 terminiert war, muss diese leider verschoben werden. Bereitet euch darauf vor, dass die 
Klassenarbeit schnellstmöglich nach den Ferien stattfinden könnte!  

Bei Fragen melde dich unter: luka.schmieding@hanseschule-attendorn.de 

Liebe Grüße, 

Frau Schmieding 

 

Für die Klassenarbeit ist es wichtig, dass du … 

o … das simple past gut wiederholst! 
o … das going to-future gut beherrschst!  
o … die Steigerung der Adjektive gut beherrschst! 
o … alte Vokabeln sowie die Vokabeln der Unit 3 (p. 203 – 206) kennst.  
o … weißt, wie du Wege beschreiben kannst. 
o … welche (Haus-)Arbeiten es gibt (p. 155) und wie man pocket money verdienen könnte. 
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Week one (16th- 20th March) 
Skill Exercises Completion date 

Vocabulary • Vokabeln S. 205 “activity” – “attack” abschreiben und lernen  

Grammar • Schreibe folgenden Text in dein Grammatikheft (grünes Heft). 
 

Going to-future (negative statements) 
 
Wenn du ausdrücken möchtest, was jemand nicht vorhat oder für die 
Zukunft nicht plant, verwendest du die verneinte Form mit not going 
to. Dabei verneinst du das Verb be (am not/isn’t/aren’t). 
 
rule: `m not/ isn’t/aren’t  + going to +  infinitive 
ex.:                             I’m not going to go to the cinema. 
                                 She isn’t going to play tennis in the afternoon. 
                            They aren’t going to visit their grandparents 
tomorrow. 
 

Going to-future (questions) 
 

Bei Fragen steht am/is/are vor dem Subjekt. Fragewörter stehen am 
Satzanfang. 
 
Questions without question words: 
 
rule:  Am/Is/Are  +  subject  + going to  +  infinitive 
ex.: Am   I  going to  go to the cinema? 
        Is   she  going to  play tennis in the afternoon? 
        Are they going to visit their grandparents tomorrow? 
 
Questions with question words: 
 
When am I going to go to the cinema? 
Where is she going to play tennis in the afternoon? 
Why are they going to visit their grandparents tomorrow? 
 

Going to-future (short answers) 
 

Yes, I am. Yes, he/she/it is. Yes, you/we/they are. 
No, I’m not. No, he/she/it isn’t. No, you/we/they aren’t. 

 

 

Grammar - 
exercise 

• Arbeitsblätter 1 (Nr. 1) + 3 (Nr.5a) 
(Diese findest du weiter unten! Achte auf die Überschriften!) 
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Week two (23rd – 27th March) 
Vocabulary • Vokabeln S. 205-206 “grow” – “comfortable” abschreiben und 

lernen! 
 
 
 

Reading Buch Text S.54 (Activities in Plymouth) lesen   
 S.54 Aufgabe b 

 

 

Grammar Text ins Grammatikheft (grünes Heft) abschreiben 
 

The comparison of adjectives 
(Die Steigerung der Adjektive) 

 
Um Personen oder Dinge zu beschreiben, benutzt du Adjektive, z. B. cool, 
friendly, popular, small, big. 
Um Personen oder Dinge miteinander zu vergleichen, benutzt du die zwei 
Steigerungsformen des Adjektivs, entweder den Komparativ (Ich bin 
älter als du – I’m older than you) oder den Superlativ (Ich bin der Älteste 
– I’m the oldest.) 
 
• Bei kurzen (einsilbigen) Adjektiven und bei Adjektiven mit der Endung 

-y hängst du für die Steigerung -er und -est an das Adjektiv. 
 
Cyril is cool. 
Sandy is cooler than Cyril. 
But Boby is the coolest. 

 
Beachte die Besonderheiten der Schreibweise: 

The positive The comparative The superlative 
nice nicer (the) nicest 
friendly friendlier (the) friendliest 
big bigger (the) biggest 

 
• Bei längeren (zwei- oder dreisilbigen) Adjektiven stellst du more und 

most vor das Adjektiv. 
The positive The comparative The superlative 
popular more popular (the) most popular 
boring more boring (the) most boring 

Boby thinks he’s the most popular crab, 
but Cyril says he’s the most boring. 

 
• Einige Adjektive warden unregelmäßig gesteigert. 

Die Formen musst du auswendig lernen, z. B.: 
good better (the) best 
much / many more (the) most 

 

 

Grammar - 
exercises 

• Workbook (gelb): S. 30 Nr. 11+12, S. 31 Nr. 15  
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Week three (30th March – 3rd April) 

Vocabulary • Vokabeln S. 206 “dart” – “coach” abschreiben und lernen.  

Grammar - 
exercises 

• Buch S. 56, Nr. 7  



Worksheet 1 



Worksheet 3 



 
 


