Klassenarbeit im Fach Englisch – Grundschule
Förderschwerpunkt Lernen (Niveau C)
in der 6. Jahrgangsstufe
(1. Halbjahr)
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School jumble sale

____/6

Sheila and Tom sell their old things at the school jumble sale.
You can choose three things and buy them. Why do you choose them? Compare the things.
You can draw one more thing.
Sheila und Tom verkaufen ihre alten Sachen auf dem Schulflohmarkt. Suche dir drei Dinge aus, die
du kaufen möchtest. Sage, warum du dich für diese Dinge entschieden hast. Vergleiche die Sachen.
Du kannst eine eigene Sache dazu zeichnen.
Example: I want to buy the dinosaur because dinosaurs are cool! The dinosaur is cheaper than the
skateboard.
nice – expensive – cheap – interesting – cool - "
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1) I want to buy the _________________________ because
______________________________________________________________________.
2) I want to buy the _________________________ because
_______________________________________________________________________.
3) I want to buy the _________________________ because
_______________________________________________________________________.
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3 Jobs at home
a) Draw a line from the picture to the matching words.
Add one more job and a picture.
____ / 7
Verbinde das Bild mit den passenden Wörtern. Ergänze eine Tätigkeit und das Bild dazu.

feed the pet
tidy my room
wash the car
clean the kitchen
help in the garden
cook dinner

b) Write about your jobs at home.
___ / 6
Write 3 sentences.
You can use the words from a) and these sentence starters.
Schreibe 3 Sätze über deine Pflichten zu Hause.
Du kannst die Wörter aus Aufgabe a) und die Satzanfänge in den Kästen benutzen.

Every day I …

I sometimes / often / always / never…

I like to …

I hate to …

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
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4 Helping out in English: At a souvenir stand in London

_____/ 5

You are on holiday in London with your family.
Help your little sister to talk to the shop assistant.
Match the English and German sentences.
Du bist in den Ferien mit deiner Familie in London.
Hilf deiner kleinen Schwester, mit dem Verkäufer zu
sprechen.
Verbinde die deutschen und englischen Sätze.

Sage, dass:.

:ihr aus Deutschland kommt.

Sorry, the T-shirt’s too small.

: deine Schwester gern ein rosa T-Shirt mit

She needs size S.

I love London drauf kaufen möchte.

:deine Schwester Größe S braucht.

:das T-Shirt zu klein ist.

:deine Schwester gehen möchte.

My sister would like to buy a pink l love
London-T-shirt.

My sister would like to go now. Thank you and bye!

Hi, we are from Germany.
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Erwartungshorizont

1. At the new supermarket
(s. Klassenarbeit Niveaustufe D)
-pro richtig zugeordnetem Buchstaben einen Punkt
-die Kinder können den Text mindestens zweimal hören
-optimal wäre es, wenn die Kinder den Text mit Kopfhörern / in einem Extraraum hören und an
gewünschten Stellen selbst unterbrechen könnten

2. School jumble sale
-in das freie Feld können ein eigener Gegenstand und Preis eingetragen werden
- Bepunktung:
-

vollständig korrekt: 2 Pkt.
1-2 kleine Fehler, die die Verständlichkeit nicht beeinflussen: 1,5 Pkt.
trotz mehrerer Fehler noch verständlich, der Vergleich wird deutlich: 1 Pkt.
es wird begründet, was gekauft werden soll, aber nicht verglichen: 1 Pkt.

3. Jobs at home
-Bild und Bezeichnung richtig verbinden (je ein Punkt)
-in die freien Felder sollen eine Tätigkeit und das passende Bild eingetragen werden

4. Helping out in English
-passende deutsche und englische Aussagen verbinden, je ein Punkt
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