
Welcome back to school, class 6a, 

I guess you had some nice and relaxing days away from school.  

Today I want you to work out some English sentences about your holidays. This time I will 

give you the German sentences and you try to translate  them into a good English text. 

Complete where there are gaps (Lücken). 

So, let's start now and not lose time. 

Meine  Ferien 

In meinen freien Tagen schlief ich oft länger als in der Schulzeit. 

Ich war meistens zuhause,  weil Corona keine Treffen mit Freunden erlaubte. 

Meine Eltern arbeiteten, aber hatten auch etwas Zeit für mich (und meine/n 

Schwester/Bruder).  

Dann spielten wir oder kochten gemeinsam. Das Essen war sehr lecker. Einmal machten wir 

Spaghetti, ein anderes Mal aßen wir Pizza.  

Leider (Sadly, …) hatten die Eltern nicht sehr viel Zeit. Deshalb machten wir einen Plan. So 

wünschten wir uns die schönsten und interessantesten Dinge. Einige davon machten wir. 

In der 2. Woche gingen wir in den Wald, halfen ein wenig im Garten und räumten die 

Zimmer auf. An einem Nachmittag besuchten wir … (Oma/ Opa/ …) und fütterten ihre/seine 

Schafe und Hühner. Sie/Er hat 4 Schafe und 8 braune Hühner. Ich liebe die frischen Eier, die 

ich immer bei Oma essen kann. 

Sie kocht auch sehr gut. Am liebsten mag ich Nudeln mit Tomatensoße. Oma bereitet immer 

noch Nachtisch. Diesmal machte sie Obstsalat, toll! 

Das Wochenende war nicht so schön. Es war kalt, windig und regnerisch. Deshalb ging ich 

nicht spazieren, aber führte unseren Hund aus.  

Jetzt können wir bald wieder in die Schule gehen und gemeinsam mit Freunden lernen, 

endlich! (finally) Ich freue mich auf die Unterrichtsstunden , sie werden nicht so 

anstrengend/schwierig (hard/difficult) wie der Unterricht zuhause. Außerdem  (Besides) 

kann ich Fragen stellen und bekomme Hilfe, wenn ich sie brauche. (need) 

Bevor ihr die Sätze übersetzt, nehmt verschiedene Farben und unterstreicht in jedem Satz 

das Subjekt und Prädikat. Achtet auf die verschiedenen Zeitformen – present, simple past 

oder will future. 

Beachtet auch, dass Häufigkeitsadverbien  (sometimes, often, always usw.) immer vor dem 

Hauptverb stehen. Beispiel: I can always visit granny at weekends.  Wiederholt die 

Steigerung der Adjektive für den richtigen Gebrauch (am liebsten= most) 

Nehmt euch Zeit, damit eure Übersetzung gut werden kann.  

Nun legt los. Let's start! I wish you great success. Yours Mrs Leschniewski.  

 


