
Lösungen    
 
 
Hallo liebe Schülerinnen/ Schüler der Klasse 6a, 
 
hier findet ihr Lösungen zu meinen Aufgaben. Vergesst bitte nicht die Vokabeln zu lernen!  
Lernt die Vokabeln aus dem Lehrbuch S. 207-208 

- Schreibt die neuen Wörter bitte ins Vokabelheft auf! 
Beachtet die 3. Spalte der aufgelisteten Vokabeln. 
Schreibt sie ab bis enough inklusive. 
Aussprache der neuen Wörter könnt ihr im Internet üben: 
- bei Google translate oder dict.cc oder leo.org …→  auf Lautsprechersymbol 

drücken        

             
Translate into English. Übersetze ins Englische 
Write the sentences. 
 

1) Ich esse meistens gesundes Essen, aber ich liebe Kekse. 

I usually eat healthy food, but I love biscuits. 

2) Mein Vater sagt ich verbringe zu viel Zeit vor dem Computer. 

     Dad says I spend too much time in front of my computer. 

3) Mein Bruder gibt viel Geld für DVDs aus. 

My brother spends a lot of money on DVDs. 

4) Wir haben viele verschiedene Getränke. Was möchten Sie gerne? 

We have lots of different drinks. What would you like? 

5) Er gab mir einen Rat. 

He gave me some advice. 

6) Du treibst viel Sport? Sehr gut. Mach es weiter. 

You do a lot of sport? Very good. Keep it up! 

7) Ich stimme dir zu. 

I agree with you. 

8) Ich habe nicht genug gegessen. Ich bin immer noch hungrig. 

I haven´t eaten enough. I’m still hungry. 

9) Es ist zu dunkel. Ich kann nichts sehen. 

It’s too dark in here. I can’t see anything. 

10) Ich habe vorher noch nie zuvor eine Pastete gegessen. 

I have never had a pasty before. 

 

Theme 1 Healthy food. Lehrbuch, Seite 70 

Übung 1 a, Lehrbuch, Seite 70: Lies den Text und schreibe die Sätze über Adam, 

Ellie, Luca und Mia. Ordne den Kindern ihr Essen zu.  

 

 

 

 



zum Beispiel: Luca: baked potato, dessert 

     Adam: … 

 

 

Luca Adam Mia Ellie 

a baked potato 

and a dessert / 

yogurt 

pasty, salad sandwiches, fruit, 

carrots 

crisps, chocolate, 

orange juice 

 

Übung 1 b, Lehrbuch, Seite 70: Fülle die Tabelle aus: 

Lösungsbeispiel: 

 

Healthy Unhealthy Not sure 

salad, baked potato, 

pasty, brown bread, 

sandwich, fruit, carrots, 

orange juice, apple 

chips, dessert, crisps, 

chocolate 

lasagne, salami 

 

 

 


