
Klasse Fach Stunde Lerninhalte 

6a En Montag, 
der 
20.04.2020 
 
2 Std. 
 
 
 

Wiederholung/ Steigerung der Adjektive 
Vokabeln zum Thema Musik kennenlernen 
Englische Lieder singen 
Aufgaben:  

1. Geh auf die Seite: https://youtu.be/v1LHi0CURXQ 

Hör dir das Lied von Phil Collins “Another Day in Paradise” mehrmals an und sing laut 
mit! 

2. Geh auf die Seite: www.englisch-hilfen.de 
Wähle aus der linken Leiste: „Grammatik-Übungen“, dann „Adjektive und Adverbien“ 
Löse die Übungen 1078, 1012, 1014, 1022- übe, bis alles richtig ist. 

3. Geh auf die Seite: 
https://de.speaklanguages.com/englisch/vokabular/musik 
Lies dir die Vokabeln aufmerksam durch.  
Alle Vokabeln sind vertont, höre sie dir mehrmals an und sprich sie laut nach. 
Schreibe die Vokabeln in deinen Hefter. 

4. Geh auf die Seite: 
https://youtu.be/-RQNe52jkao  
Hör dir das Lied „Airplanes“ von B.O.B. mehrmals an und sing laut mit. 

  Mittwoch, 
der 
22.04.2020 
 
1 Std. 

Englische Lieder singen und verstehen 
Vokabeln zum Thema Musik lernen 
Aufgaben:  

1. Geh auf die Seite: 
https://youtu.be/AeeN7xuliSA?list=RDv1LHi0CURXQ 
Hör dir das Lied „Imagine“ von John Lennon mehrmals an und sing laut mit. 
Lerne die Vokabeln zu den Musikbegriffen und Instrumenten, die du in deinen 
Hefter geschrieben hast. Du kannst sie dir auch noch einmal anhören. 
https://de.speaklanguages.com/englisch/vokabular/musik 

2. Gestalte ein Din A4 Blatt zu John Lennon und den Beatles. 

  Donnerstag, 
der 
23.04.2020 
 
1 Std. 

Englische Lieder verstehen 
Vokabeln zum Thema Musik lernen 
Aufgaben: 

1. Geh auf die Seite: 
https://youtu.be/tAGnKpE4NCI 
Hör dir „Nothing else matters” von Metallica an. 
Suche den Songtext im Internet und schreibe ihn fehlerfrei in deinen Hefter.  
Fasse in 2-3 deutschen Sätzen zusammen, worum es in dem Lied geht.  

2. Lerne die Vokabeln zu den Musikrichtungen und Musikern, die du in deinen 
Hefter geschrieben hast. Du kannst sie dir auch noch einmal anhören.  

https://de.speaklanguages.com/englisch/vokabular/musik 
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  Montag, 
der 
27.04.2020 
 
2 Std. 

Einen Steckbrief zu einer Band schreiben 
Aufgaben: 

1. Hör dir verschiedene Lieder der Band AC/DC an: 
https://youtu.be/v2AC41dglnM 
https://youtu.be/Lo2qQmj0_h4 
https://youtu.be/l482T0yNkeo  

2. Schreibe einen Steckbrief zur Band. Finde mit Hilfe des Internets 
Informationen zu: 

• name 

• origin 

• genre/ musical style 

• years active 

• band members 

• examples of music awards 

• most successful songs 
3. Do you like the music of this band? Why/ why not? 

What kind of music do you like? (5 Sätze in den Hefter) 
 

  Mittwoch, 
der 
29.04.2020 

Englisch lernen mit songs 
Aufgaben: 

1. Lerne die Vokabeln zur „Lautstärke“ und „andere nützliche Wörter“, die du 
in deinen Hefter geschrieben hast. Du kannst sie dir auch noch einmal 
anhören. https://de.speaklanguages.com/englisch/vokabular/musik 

2. Wiederhole die Vokabeln der vergangenen Woche (Mittwoch und 
Donnerstag) 

3. Gehe zur Seite: 
https://youtu.be/AeeN7xuliSA?list=PLlWdA2I6lDMXlTkDKL50P30QD4gPEVGFr 

Hör dir das Lied „Zombie“ von den Cranberries mehrmals an und sing laut mit. 
Suche den Songtext im Internet und schreibe ihn fehlerfrei in deinen Hefter.  
Fasse in 2-3 deutschen Sätzen zusammen, worum es in dem Lied geht.  

  Donnerstag, 
der 
30.04.2020 

Music 
Aufgaben: 

1. Gehe zur Seite: 
https://youtu.be/nhtZ1R6huZo 
Schau dir das Video mit den Tipps zum“ Englisch lernen mit English songs“ an. Du 
musst nicht alles verstehen. Finde heraus und notiere in Deutsch im Hefter: 

2. Tipp 1- Was soll man mit dem ausgedruckten Liedtext machen? (2 Fakten 
reichen schon) 

3. Wie soll man die Aussprache (pronunciation) üben? 
4. Tipp 2 beschriebt, dass man Wörter im „context“ üben soll- was meint er? 
5. Tipp 3 – again, again, again…was ist gemeint und warum? 
6. Was ist Tipp 4? 
7. Höre dir das Lied „It’s my life” von Bon Jovi mehrmals an und sing laut mit. 

https://youtu.be/9SKFwtgUJHs 
8. Lerne die Vokabeln zur „Musikalische Gruppen“, die du in deinen Hefter 

geschrieben hast. Du kannst sie dir auch noch einmal anhören. 
https://de.speaklanguages.com/englisch/vokabular/musik 
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