
 

 

Liebe Schüler der Klasse 6b, 

Eure Hausaufgabe, die die meisten von Euch per mail an mich geschickt bzw. in 

der Schule abgegeben haben, habe ich mir angesehen und zensiert. Viele 

Schüler haben eine gute Note erhalten. Wenn wir wieder Unterricht zusammen 

haben, sprechen wir alles gemeinsam durch, und Ihr könnt entscheiden, ob ihr 

die Note eingetragen haben wollt oder nicht. 

Ihr habt ja nun Joe kennengelernt, vielleicht ja sogar das Rezept auf Seite 79 

nachgekocht. 

In der „school cafeteria“ läuft das natürlich etwas anders. Dort kann man sich 

etwas zu essen kaufen. In der Thomas Tallis Cafeteria gibt es dafür ein 

besonderes Bezahlsystem, welches wir uns etwas genauer ansehen wollen. 

Schreibt zunächst die folgenden neuen Wörter in Eure Vokabelhefte: 

hold your finger against the scanner 

 

in your account 

insert coins 

top up your account 

a written agreement 

it is possible (to) 

mit deinem Finger den Scanner 

berühren 

auf deinem Konto 

Münzen einwerfen 

dein Konto aufladen 

ein schriftliches Einverständnis 

es ist möglich (zu) 

 

Lest Euch nun den Text im Lehrbuch auf Seite 80 durch und beantwortet die 

beiden Fragen, die ihr in Nr. 1 findet, auf Deutsch. 

 

Manchmal hat man ja vielleicht Lust auf ein Picknick. Dazu wollen wir uns einen 

Film ansehen. Damit Ihr alles gut verstehen könnt, müssen wir uns erst wieder 

einige neue Wörter ins Vokabelheft notieren: 

clear out the attic 

…, though 

So, here we are. 

cress 

den Boden entrümpeln / ausräumen 

aber, jedoch, immerhin 

So, wir wären dann so weit. 

Kresse 



wrapped in seaweed 

just five more minutes 

Help yourselves. 

twist one`s  ankle 

It`s still a bit sore. 

mit Meeresalgen umhüllt 

nur noch fünf Minuten 

Bedient euch. 

sich das Gelenk verzerren 

Es tut noch ein bisschen weh. 

 

Im Film kommen zwei Sachen vor, die Ihr nicht lernen müsst: 

quiche – Mürbeteig mit würziger Füllung                                                              

Scotch egg – hart gekochtes Ei mit Mettwurst und Brotkrumen umhüllt 

Öffnet nun mit dem Computer die Datei H10_6b_film_corner.mp4 und schaut 

Euch den Film an. Wenn es Euch schwergefallen ist, etwas zu verstehen, könnt 

ihr das, was die Jugendlichen sagen, in der Datei L10_6b_film_corner.doc 

mitlesen. Unbekannte oder vergessene Wörter könnt ihr im Wörterbuch 

nachschlagen. 

Schaut Euch nun den Film ein zweites, gern auch ein drittes Mal an. 

Versucht nun, im Lehrbuch auf Seite 81 die Nr. 2b zu lösen. Schreibt der Reihe 

nach englisch in den Übungsteil, was mit Marley los ist. 

Als letztes bleiben noch die Übungen 1, 2 und 3a im Workbook zu lösen. 

(Übung 3b könnt Ihr weglassen.) 

Viel Erfolg! 

H. Füßling 


