3. bis 5. Juni 2020
(Woche 12)

Aufgaben für Englisch (6b)
Liebe Kinder,
ich hoffe, ihr habt ein schönes Pfingstwochenende (gehabt) und es geht euch gut. Hier die neuen Aufgaben.

Mittwoch
1. Vokabeln
Schreibe die Vokabeln von S. 211 tall bis S. 211 embarrassed ordentlich und mit Köpfchen in dein
Vokabelheft. (Embarrassed bedeutet verlegen. Man ist verlegen, wenn einem etwas ein wenig peinlich ist.)
2. Ernährung
1. Lies den Dialog auf S. 70 Nr. 1. Beantworte anschließend folgende Fragen.
a. Who thinks that salad is rabbit food?

______________________________________

b. Who has the most unhealthy lunch?

______________________________________

c. Who wants to eat chips with lasagne?

______________________________________

d. What does Mia always have in her lunch box?

______________________________________
______________________________________

2. Was isst du so? Erstelle ein Netzwerk wie auf S. 70 Nr. 1c. Nutze den Dialog, die Wortschatzseite auf
Seite 156 und das Internet, wenn du besonders ausgefallene Wörter suchst.

Donnerstag
1. Vokabeln
Übe deine Vokabeln für mindestens 10 Minuten.
2. Ernährung
Schau dir S. 71 nr.2a an. Überlege erst, ob die abgebildeten Lebensmittel gesund sind oder nicht. Lies dann
die Erläuterungen. Hast du Neues erfahren? Erzähle deinen Eltern, was du gelernt hast.
3. Grammatik
Lies dir auf S. 178 LF 12 durch und versuche, es zu verstehen.
Lies dir anschließend noch einmal meine Erkärungen durch.
Verstanden?
much und many
Bei Fragen und
Verneinungen

Much bedeutet viel. Man benutzt es, wenn es zu einem Nomen keine
Mehrzahl (=keine Pluralform) gibt. Man kann dieses Nomen also nicht zählen.
Many benutzt man bei Nomen, die man zählen kann. Diese Nomen haben also
eine Pluralform und man kann Zahlen davorsetzen.

Bei bejahten
Aussagesätzen
meistens

a lot of/ lots of
Bei ganz normalen Sätzen (= bejahte Aussagesätze) ist es egal, ob man die
Nomen zählen kann oder nicht. Hier benutzt man einfach
a lot of = ein Haufen/eine Menge (von)
lots of = Haufen/Mengen (von)

Die große Frage: Wie finde ich heraus, ob man etwas zählen kann?
Ich hätte gerne zwei Wasser?

Zwei Zucker?
Zwei Schokoladen?
Zwei Brote?

 Du kannst das im Deutschen sagen, aber du meinst damit, dass du
gerne zwei Gläser (two glasses of water) oder zwei Flaschen (two bottles
of water) davon möchtest. Das Wasser selbst kannst du nicht zählen.
 Hier meist du zwei Zuckerstückchen (two pieces of sugar), vielleicht
meinst du auch zwei Packungen Zucker (two packages of sugar).
 Hier meinst du vermutlich zwei Tafeln Schokoladen (two bars of
chocolate).
 Du meinst zwei Laibe Brot oder zwei Packungen Brot (two loafs of
bread/two packages of bread).

Also: Wenn etwas erst abfüllen, abwiegen, abmessen, verpacken muss, um es zählen zu können, dann ist
das Nomen unzählbar.
4. Grammatikübung
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/knifflige_woerter/much_many3.htm

(Nr. 2410)

Freitag
1. Vokabeln
Übe deine Vokabeln für mindestens 10 Minuten.
2. Grammatikübung
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/knifflige_woerter/much_many.htm (Nr. 2412)
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/knifflige_woerter/much_many2.htm (Nr. 2414)
Erstelle eine Tabelle, in die du die Wörter aus den Übungen Nr. 2412 und 2414 mit much oder many
einträgst.
much (nicht zählbar) many (zählbar)
much time
…

3. Schreibe darunter:

many pupils
…

Merke:
Im Englischen kann man Hausaufgaben nicht zählen.
Frage: How much homework do we have?
Verneinung: We don’t have much homework.
Bejahte Aussage: We have a lot of homework.

__________________________________________________________________________________
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Lösungen zu S. 70 Nr. 1 Streiche die unsinnigen Buchstaben, dann bleiben die Lösungen übrig.
Bitte denkt daran, eure

Übungen zum Leseverstehen beim nächsten Termin in der Schule
abzugeben!

