
Vergleicht eure Ergebnisse der Aufgaben im Workbook von letzter Woche  

(S. 31, 32) mit folgenden Lösungen und korrigiert die Fehler. 

 

 

 



Ich hoffe, dass ihr euch nicht über das ´ll gewundert habt. Nochmal zur 

Erinnerung: ´ll ist die Kurzform von will. Ich könnt will immer auch ausschreiben 

und müsst diese Kurzform nicht benutzen. „I´ll give it water“ und „I will give it 

water“ bedeuten also genau das gleiche, nämlich „Ich werde ihm Wasser 

geben“. 

Ich hoffe auch, dass euch die Fragewörter bei Aufgabe 3 keine Schwierigkeiten 

bereitet haben (who, when, how usw.). 

Schaut euch folgende Lernsets auf Quizlet an und übt die Fragewörter noch 

etwas weiter: 

https://quizlet.com/Herr_Reissig/folders/klasse-6-basics/sets 

Das kann auch über die Quizlet-App abgerufen werden. Siehe Anleitung: 

http://regelschulemechterstaedt.de.schulemechterstaedt.de/wp-

content/uploads/2020/03/Quizlet-Hinweise-und-Anleitung.pdf 

Achtung: Diese zwei Lernsets sind nicht im Vokabel-Ordner, sondern im Ordner 

Klasse 6 Basics. 

Im Vokabelordner findet ihr aber auch neue Lernsets – das sind die Vokabeln 

der Unit 2. Wiederholt diese bitte. 

https://quizlet.com/Herr_Reissig/folders/klasse-6-vokabeln-lehrbuch-g21-

d2/sets 

 

Nochmal zurück zu den Aufgaben im Workbook: 

Hier ging es ja um das Will-Futur, das wir verwenden, um über die Zukunft zu 

sprechen. Hier ist aber nicht nur die einfache Aussage-Form des Will-Futur 

vorgekommen, sondern auch die Frageform und die Verneinungsform. Die 

wesentlichen Fakten dazu habe ich euch im Folgenden noch einmal 

zusammengestellt. Übertragt diese Übersicht bitte in den Grammatikteil eures 

Hefters. 
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Das will-Futur: Frageform und Verneinungsform  
 

Bei Fragen steht das Wort will entweder am Anfang des Satzes oder 
direkt hinter einem Fragewort. 

Example:  

What will the hedgehogs need?  
Was werden die Igel benötigen? 

Will they need milk? 
Werden sie Milch benötigen? 

 

 

Die verneinte Form von will heißt won't.  

Won't ist die Kurzform von will not (= wird nicht). 

Example:  

The hedgehogs won't need milk.  
Milk is bad for them. 
 
Die Igel werden keine Milch benötigen.  
Milch ist schlecht für sie. 

 

 

 

Erledigt dann die Aufgabe Lb. S. 49 Nr. 3a. Schreibt die Sätze in den 

Übungsteil eures Hefters. Überschrift: Fifi the fortune-teller 

 

Das Will-Futur wird euch häufig im Zusammenhang mit sogenannten 

Bedingungssätzen begegnen. Das Wesentliche dazu habe ich euch auf 

folgender Seite zusammengestellt. Übertragt diese Übersicht in den 

Grammatikteil eures Hefters. 

 



Bedingungssätze Typ 1 (conditional sentences type 1) 
 

Bedingungssätze (Typ1) beschreiben, was unter bestimmten Bedingungen 

geschieht oder nicht geschieht. Sie sind also "Was ist, wenn..."-Sätze. 

 

Bedingungssätze bestehen aus einem if-Satz und einem Hauptsatz.   

If bedeutet „wenn“ oder „falls“. Der If-Satz ist die Bedingung von etwas.  

Der Hauptsatz ist die Folge für die Zukunft. 

 

Example: 

if-Satz      Hauptsatz  

If you give a hedgehog water, 

Wenn du einem Igel Wasser gibst, 

     it will be happy. 

      wird er glücklich sein. 

 

If you don't keep it warm, 

Wenn du ihn nicht warm hältst, 

     it won't survive. 

      wird er nicht überleben. 

 

Beachte: 

Der if-Satz steht im simple present.  

Der Hauptsatz wird mit dem will-future gebildet. 

 

Die Reihenfolge von if-Satz und Hauptsatz kann auch vertauscht werden. 

Dann muss zwischen beiden Satzteilen kein Komma stehen. 

Example: 

I will tell Jack about the hedgehogs if I see him. 
Ich werde Jack von den Igeln erzählen, falls ich ihn sehe. 

 

Der if-Satz kann auch mit when beginnen.  

When heißt "sobald" oder auch "dann wenn". 

Example: 

When I see Jack, I will tell him about the hedgehogs. 
Sobald ich Jack sehe, werde ich ihm von den Igeln erzählen. 

 



Erledigt dann Aufgabe 5 und 6 auf Seite 32 im Workbook, um die 

Bedingungssätze zu üben. 

Das Abschreiben und die Aufgaben können keine vier Unterrichtsstunden 

Englisch pro Woche ersetzen. Nutzt bitte daher die Zeit, um mit den Vokabel-

Lernsets auf Quizlet zu üben. Ich werde diese Lernsets in den nächsten Wochen 

noch weiter ergänzen.  Je besser diese Vokabeln sitzen, desto besser werdet ihr 

in Englisch im nächsten Schuljahr zurechtkommen. 

Falls es Fragen zu den Aufgaben gibt, dann schreibt mir bitte: 

volker.reissig@schule.thueringen .de 

Vergesst auch nicht die Teilnahme am Big Challenge Wettbewerb. Frau 

Spindler hat alle Infos dazu auf die Webseite gestellt: 

http://regelschulemechterstaedt.de.schulemechterstaedt.de/?p=2661 

 

Alles Gute und viel Erfolg! 

Herr Reißig 
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