
ENGLISH  (differenziert)       18.05. - 22.05.                                                  6c

NAME : __________________________________________________

Vocabulary  Unit 4    (Wir wiederholen und üben!)

                        
Hallo ihr Lieben!

Hier sind noch einmal Aufgaben, die ihr zu Hause bearbeiten sollt. Ihr könnt mir 
die bearbeiteten Aufgaben zumailen (Nolte@Cbors.de) oder am 25.05. mit in die 
Schule bringen, wenn wir dann wieder wie geplant durchstarten. 

Bis dahin alles Gute!

U. Nolte

Arbeitsaufträge: 

A) Bearbeitet die Aufgaben auf den Arbeitsblättern. Ihr findet die Vokabeln auf 
     den Seiten 154 bis 158! Die Aufgaben mit Sternchen* sind schwieriger und
     müssen nicht von allen bearbeitet werden!

B) Übt diese Vokabeln noch einmal! (154, 155, 157)

C) Heftet am Ende alles zusammen!

Viel Erfolg! :)

Arbeitsmaterial:

Arbeitsblätter 
English book 
Schnellhefter oder Heftstreifen

mailto:Nolte@Cbors.de


1) At the table  - Zeichne die Gegenstände, die du zum Essen benötigst und ordne
                            dann die englischen Begriffe aus dem Kästchen zu.  (S.155)
                            Achtung: ein Strich fehlt!

     plate – bowl – cup – glass – spoon – fork – knife 



2) Food  -  Ordne die Begriffe im Kasten in die Tabelle. Kannst du die Wörter auch 
                  übersetzen? Schlage sie im Englischbuch nach! (S. 154,155,157)

pear – tea – milk – pea – carrot – lamb – orange – apple – mineral  water – coffee – 
fruit – ice-cream – potato – pork – banana – ham – pudding – lemonade – bean – 
sausage – chicken – tomato – scone  

meat vegetable fruit dessert drinks

lamb pea pear fruit tea

3) More food  - Hier ist etwas durcheinander geraten! Finde die Wörter!
 
                                  English                                            German 

reci :                          rice                                                  Reis                                 

dreab :                       ____________________                 ____________________ 

hicps :                       ____________________                 ____________________ 

lasad :                       _____________________                ____________________ 

tucelet :                     _____________________               ____________________ 

shif :                          _____________________               ____________________ 



4) What do you remember?*  -  Übersetze die unterstrichenen Wörter. Schlage auf
                                                      den Seiten 154 und 155 nach!
 

    
    2!  Setze die Wörter ein:    sour  -  spicy  -  pork  -  main course  -  starter



5) At a restaurant – What do you remember?* - Übersetze die unterstrichenen
                                                                                  Wörter! Schlage sie auf den  
                                                                                  Seiten  154 und 155 nach!

Bilde Sätze indem du die passenden Satzteile verbindest! (Verschiedene Farben!)       

Beispiel:   1. You love Italian food so what about minestrone soup as a starter?        


