
Hallo boys and girls of 6a, 

here we start our new lesson with the solutions to the tasks referring to 

(bezüglich) MARKING UP A TEXT. 

b) question 3:  What can you do at Becky Falls? 

d) question 1:  Where can you eat?   

          Paragraph 5 (Absatz 5) Becky Falls has a fantastic café … 

          Keywords: café, picnic areas, a place on the walk, perhaps at waterfall … 

    question 2: How can you get there?           

Paragraph 7  Becky Falls is half an hour by car … 

Keywords: By car: 30 minutes from Exeter, 40 min from Torbay/ Plymouth 

                 By bus: Haytor Hoppa bus – see its website for detail 

f) This time you choose yourself. You probably (wahrscheinlich) used the given  

     keywords. 

 

 

A   Now another exercise in MARKING UP A TEXT to train a bit more. 

 

Go to p. 46 in your Workbooks. Do nr 10 a), b), c) as described in the task. 

Diesmal bereitet euch so vor, dass ihr genügend bunte Stifte zum 

Unterstreichen der verschiedenen Fragen habt. Dann geht’s los. Sucht nach den 

Antworten und markiert sie wie geübt. 

In b) tragt die Worte in die entsprechenden Spalten ein, wer Hilfe braucht, 

schaut noch einmal im Buch S.19 nach (Understanding new words), oder in den 

Aufzeichungen der SKILLS PAGES. 

 

B  Nun zurück zu unserem 



 

example:     I haven’t ever been to Becky Falls, but Lucy has already been there. 

Her family has visited the woodland parks before. 

 

Ihr müsst die unregelmäßigen Verben nach und nach lernen, ihr lauft ja nicht 

ständig mit eurer Verbliste in der Hand durchs Leben.   

Beginnt mit 10 Verben, am Folgetag die nächsten 10 und so fort… Ihr könnt sie 

laut sprechen, rappen oder singen. Es gibt auch einige unterstützende Videos im 

Netz, aber auch den google-Übersetzer als Hilfe für die Aussprache. 

 

C   Nun wendet an. Bildet 5 Sätze: EB p.71/ nr 4a) und 5 Fragen: EB p. 73/nr 2a) 

In beiden Aufgaben könnt ihr More Help Pages (p.128) nutzen. Die liefern Ideen 

– das kennt ihr ja. 

Here we go! 

Nun erstmal Pause … Nächste Stunde wir uns dann hoffentlich direkt treffen 

können und eure Aufgaben auswerten. 

Bleibt immer am Ball, damit es später nicht so schwierig wird. Wer Probleme hat, 

muss sich bei mir melden. 

Bis bald, liebe Grüße von Mrs Leschniewski. 

 

 

 


