
SCHNEPP ENGLISCH KLASSE 6 a/ 6b 

Arbeitsaufträge bis zum 18.05.2020 

 

Wichtig: Alle Arbeitsaufträge werden unter Angabe von Seite und Nummer schriftlich ins 

Heft erledigt und sollen bis zum 18.05.2020 in der Schule abgegeben werden (mit NAMEN) ! 

Per E- Mail ist auch möglich, aber bitte keine Fotos senden, sondern nur PDFs! Bitte auch 

auf die Qualität und Lesbarkeit der Scans achten! Ist ein Abscannen im PDF Format nicht 

möglich, dann bitte alles in Papierform in der Schule abgeben! 

 

Aufträge: 

 Vokabeln, S. 212 + 213 lernen (= neu) 

➔ Zum Vokabellernen gehört auch, dass die vorherigen Lektionen immer wieder 

wiederholt werden. Dies beginnt mit Unit 1 auf S. 194 „Together again“. Ich werde 

erinnern       

 Arbeitsblätter, die dem Dokument anhängen ausfüllen (Tabelle + Regeln 

vervollständigen) 

 

 Buch, S. 56 Nr. 8a +b (Über seine eigene Stadt/ Dorf sprechen; wahlweise auch über 

eine andere Stadt eurer Wahl), je 5 Sätze zu 8a und 5 Sätze zu 8b. 

 Text S. 57/ 58 lesen, dazu: 

➔ S. 57, Nr. 1  

➔ S. 59, Nr 2a + 3a 

 Buch, S. 65 Nr. 3 a+b (Vergleiche 2er Dinge mit Hilfe von „than“ = „als“) 

Bsp.: Ein Tiger ist gefährlicher als ein Affe. → A tiger is more dangerous than a 

monkey. 

[Mindestens 4 Sätze!] 

 

 Workbook 

➔ S. 37, Nr. 12 (bezieht sich auf den Text im Buch, S. 57/58!) 

 



Englisch Klasse 6a und 6b – Schnepp 

Thema: Steigerung der Adjektive 

 

1. Fill in the table! If you are unsure, please look again at the rules I gave 

you 2 weeks ago! (Bitte fülle die Tabelle aus. Wenn du dir unsicher bist, nimm dir 

nochmals die Regeln zur Hand, die ich vor 2 Wochen ausgegeben habe!) 

Grundform 1. Steigerungsform 2. Steigerungsform 

cheap   

 more stupid  

  the best 

interesting   

expensive   

 harder  

  the hottest 

big   

cold   

 more exciting  

happy   

 

 

3. Fill in the gaps. (Vervollständige den Text.) 

Adjektive beschreiben Eigenschaften, d.h. sie antworten auf die Frage ___________?.  

Sowohl im Englischen als auch im Deutschen gibt es _______ Steigerungsformen, die 1. 

Steigerungsform und die 2. Steigerungsform.  

Einsilbige Adjektive werden im Englischen mit _______ und _________ gesteigert.  

Bsp.:  hard – harder – hardest 



________________ Adjektive hingegen bilden die Steigerung mit ________ und  „(the) most“. 

Bsp.:  boring – more boring – most boring 

 

Es gibt jedoch (leider      ) auch einige Besonderheiten zu beachten. 

1. Adjektive, die auf „-y“ enden: 

Hier wird das „-y“ zu einem „-ier“ bzw. einem „_______“ in der 2. Steigerungsform. 

Bsp.:  happy – happier – (the) happiest 

Hierbei ist egal, ob das Adjektiv ein- oder mehrsilbig ist. 

 

2. Adjektive mit einer Konsonantenverdopplung 

Die Adjektive, bei denen sich der Konsonant in der Mitte verdoppelt sind immer einsilbig. 

Bsp.:  big – bigger – (the) biggest 

 hot – hotter – (the) hottest 

 mad – madder – (the) maddest (= verrückt) 

 sad – sadder – (the) saddest 

 

3. Ausnahmen, die keiner Regel folgen 

Bsp.:  good - ___________ - (the) best 

 ________ - worse – (the) worst 

 little – less – (the) least  (= wenig, weniger, am wenigsten) 

 


