
17th May 2020 

Dear students of class 6b, 

I was so glad to see you last Thursday.       

Maybe there was not enough time to talk about every task and exercise you have to do at 

home till our next English lesson on Tuesday, 26th May. 

 

As a remembrance (Zur Erinnerung): Here is your workplan from 
18th to 22nd May. 

Good luck!!! 
 

1. B+U testpaper (Berichtigung und Unterschrift Klassenarbeit) 
2. Unterschrift Elternbrief VerA 
3. 2 worksheets for „place before time” (2 Arbeitsblätter: Ort vor Zeit) 
4. 1 worksheet present perfect (1 Arbeitsblatt zum present perfect)- freiwillig- voluntary 
5. Englishbook p.210/211- Learn all the irregular verbs. – Remember: Step by step! 

(Die unregelmäßigen Verben immer Stück für Stück lernen, nicht alle auf einmal, es 
sind zu viele!)  
If you want, you can make a Buddy book for help or a list. (Als Hilfestellung kannst du 
dir zum Thema unregelmäßige Verben ein Buddy Book machen oder die Verben auf 
eine Liste schreiben und dann lernen. 

6. You can practise all the exercises in the internet I gave you during the last weeks. You 
can practise as often as you need. (Du kannst auch alle anderen interaktiven 
Übungen zur Grammatik der letzten Wochen wiederholen. Du kannst sie so oft 
machen, wie du möchtest oder so lange üben, bis du alle Aufgaben fehlerfrei gelöst 
hast. Bitte denke daran, am Ende der Übung findets du immer den Lösungs - Botton. 

 

😊 Liebe Klasse 6b, ich habe mich sehr darüber gefreut, dass euch das Padlet so viel Spaß 
gemacht hat. Für uns alle war es eine neue Erfahrung. Ihr habt das großartig gemacht. Ein 

dickes Lob geht nochmals an alle, die sich hier beteiligt haben!!! 😊 
 
Einige von euch wollten gern noch einmal ein Padlet machen. Bitte habt hier ein bisschen 
Geduld. Wie ich euch gesagt habe, ist es auch für mich neu. Ich brauche hier Zeit zur 
Vorbereitung. Schaut immer wieder auf die Homepage. In den nächsten Tagen kommt es 
dann. Danke schön! 

 

      Have fun!!!  And stay healthy!       
 
 
Best regards 
Sylvia Upahl 

 


