
Englisch Klasse 6a Lernauftrag Runde 4 

Liebe Klasse 6a, 

bitte sortiert eure Hefter bis nächste Woche so gut, dass wir direkt mit dem Unterricht 
beginnen können, wenn wir uns sehen. 

Das heißt, solltet ihr einen neuen Lernauftrag bekommen, heftet ihr ihn sowie die 
dazugehörenden Lösungen und meinen Korrekturen hintereinander ab. 

Mein Tipp zum Lernen/ my recommendation: 

Falls du nicht genau weißt, was zählbare und unzählbare Substantive/ Nomen sind, dann 
sieh dir doch meine Erklärungen an.  

much viel 

• much milk (viel Milch) 
• much money (viel Geld) 
• much time (viel Zeit) 
• much water (viel Wasser) 
• too much sugar (zu viel Zucker) 
• too much chocolate 

many viele 

• many glasses of milk (viele Gläser mit Milch) 
• many dollars (viele Dollars) 
• many hours (viele Stunden) 
• many bottles of water (viele Wasserflaschen) 
• too many burgers 
• too many chips 

Aufgabe 1. 
Vervollständige die Sätze mit too much or too many: 
 

1. I think I eat  ______________  cheese, and I certainly eat _______________ butter. 

2. I eat  _____________ sugar, ____________ sweets and ________________ chocolate. 

3. I probably have ________________ sweet drinks, like lemonade and cola. . 

4. I don’t eat very healthy meals: I eat  _______________ pizzas and  ____________ ice-cream. 

 
Aufgabe 2.  ( for grammar Present Perfect help: Lehrbuch, Seite 75 und Seite 179 ) 

Make sentences about Ellie’s week. What has she already done? What hasn’t she done yet?  

Bilde Sätze über Ellies Woche. Was hat sie schon gemacht? Was hat sie noch nicht gemacht?  

( ✓ )  bedeutet was sie bereits gemacht hat 

yet – bedeutet was sie noch nicht gemacht hat 

 
talked to Luca ✓  finished her English homework ✓ 
 
looked at her website  helped her mum in the garden 
 
played with her dog ✓  bought a birthday present for dad ✓ 



 
phoned Mia  went shopping with mum 

 

There are two examples. Es gibt zwei Beispiele: 

Examples: 1. Ellie has already talked to Luca. ________ 

 2. She hasn’t looked at her website yet. ______ 

3. Ellie has already  . 

4. She hasn’t   yet. 

5. She has already  . 

6. She hasn’t   yet. 

7. She has already  . 

8. She hasn’t   yet. 

 

Aufgabe 3.  Fill in the missing forms. Ergänze die fehlenden Verbformen 

Infinitive Simple Past Past Participle German 

  sung singen 

 ate  essen 

  been sein 

 met  treffen 

go   gehen 

Falls du gerne mehr üben möchtest: Arbeitsbuch, S.52, Üb.9; S.53, Üb.10, 11a), 12a); S.60,Üb.3,4,5 

 

Get more done and have more fun! 

Keep well and fit and we see us soon! 

 

Your English teacher  Elena Ber 

 

 


