
Lieber Englisch E-Kurs Klasse 6! 

Die Arbeitsblätter, die ihr zur Wiederholung gemacht habt, könnt ihr, wenn ihr wieder in die 

Schule geht, selbst kontrollieren.  

Die zweite Aufgabe war es, das Ende der Geschichte „To catch a thief“ zu schreiben. Hier 

findet ihr ein mögliches Ende:  

Jo went over to Lesley and tried to explain what happened. But Lesley was very angry. She 

didn´t want to listen to Jo. She said that she didn´t want friends like Jo. So the SHoCK Team 

tried to help Jo. They told Lesley that they all wanted to be friends. At the end Lesley agreed 

and they all went to the juice bar in St Nicholas Market together. 

Eure Geschichte kann auch anders zu Ende gehen. Ich schaue mir euren Text gerne an. 

Diesen könnt ihr z.B. an meine E-Mail-Adresse schicken oder ich kontrolliere ihn, wenn wir 

uns wieder in der Schule sehen.  

Arbeitsaufträge ab 27. April 2020: 

S. 89 - 91 Reading „Robinson Crusoe“  

1. Write it into your Exercise book:  

Which 5 things would you take on a lonely island? 

2. Read the Story about Robinson Crusoe and complete the 

vocabulary list (Siehe Arbeitsblatt. Falls du es nicht ausdrucken kannst, schreibe die 

Worte in eine Tabelle in dein Heft.) 

3. Page 91 no. 1 

4. You are Robinson Crusoe: Imagine Robinson writes a message in a bottle 

(Flaschenpost) and asks for help. Write his message!  

 

Alle Grammatikthemen bis Unit 5 sollten wiederholt und gefestigt werden. Übungen 

können aus dem Buch entnommen oder online gefunden werden. z.B. Ego4u.de 

oder Englisch-hilfen.de  

- Simple Past (S. 133/134) 

- Steigerung der Adjektive (S. 135/136) 

- Will-Future (S. 137) 

- Bedingungssätze (S. 138) 

- Adverbien der Art und Weise (S. 139/140) 

- Wortstellung (S. 141) 

- Present Perfect (S. 142-144) 

- Going-to Future (S. 145)  

Wenn ihr Fragen zu einem der Arbeitsaufträge habt, könnt ihr euch immer gerne an 

mich wenden: schattel@kugelsburgschule.de  

Best wishes from      Mrs. Schattel  

Am Ende jeder 

Wiederholungs-

einheit findest du 

immer einen 

Verweis auf eine 

Buchseite mit 

Übungsaufgaben! 

https://www.schule-und-familie.de/ausmalbild-drucken/robinson-crusoe-zum-ausmalen.html
mailto:schattel@kugelsburgschule.de


Vocabulary List Robinson Crusoe  

 English German 
1 deep  

2 waves  

3 cannibals   

4 wreck  

5 surprise  

6 rocks  

7 in one piece  

8 guns  

9 tools  

10 sail  

11 tent  

12 raft  

13 silver  

14 captain  

15 cabin  

16 woke up  

17 higher  

18 fort  

19 shelter from  

20 signal  

21 goats  

22 candles  

23 farmer  

24 footprint  

25 bones  

26 prisoners  

27 servant  

28 mutineers  

 

Remember! 

There are a few 

strategies you can find 

out the German meaning 

of an English word: 

- Similarity to a 

German word you 

know 

- Getting to know it 

from the context 

(read the whole 

sentence) 

- Looking it up in a 

dictionary  

 

https://www.schule-und-familie.de/ausmalbild-drucken/robinson-crusoe-zum-ausmalen.html
https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fchiditech.com%2Fep-02-you-experience-what-you-keep-saying%2F&psig=AOvVaw1J0KnVs8Hn4go_gF28VquH&ust=1587468865670000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjJ_sX09ugCFQAAAAAdAAAAABAG

