
Lerneinheit 6 

What is right? Copy the right words. (Schreibe die richtigen Wörter.) 

 

 

Du brauchst nicht alle Wörter im Kasten! 

I´m Tom and I ________ in Lilac Street with my family. Our house is OK. Downstairs we have  

a kitchen and a living room, and _______________ there are three bedrooms and a 

bathroom. I _____________ a bedroom with my brother. It´s _______ small an d there´s no 

desk – there´s no _______________. I can´t  do my _________________ in our bedroom, 

and the living room is __________________ noisy. So I go to my grandparent´s house – it 

isn´t noisy! 

 

Laura and Berry´s new penfriend (Brieffreund*in). Read her letter and then write about  

- You and your friends 
- Your school and your town / village too 

Laura ist Berrys neue Brieffreundin. Lies ihren Brief und schreibe dann über  

- Dich und deine Freundinnen und Freunde 
- Sowie über deine Schule und deine Stadt / dein Dorf. 

My town 

Hi! I´m Laura. I have a brother and a sister, and we are from Siegburg (but my 
mum is from Leipzig). I have friends here in Siegburg. They´re cool. My best 
friend is Tina. She´s 13 and she´s fun. But she isn´t in Siegburg. She´s in 
England! 

Siegburg isn´t a small village – it´s a town. It´s near Bonn, and Bonn is a big 
town. 

Siegburg is OK. But my school isnt´t in Siegburg. It´s in Köln. My school is big 
and new. I like my school and my timetable is OK. My art teacher and my class 
teacher are nice. 

 

 

 

Always    -    homework       -     live     -      share     -       space     -    together      -    too 

- upstairs 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe 5er,  

bitte denkt daran auch regelmäßig die Vokabeln zu wiederholen. Wir empfehlen euch 

jeden Tag mindestens 5 Minuten zu üben. Hier sind die QR

App QUIZLET leiten. Hier könnt ihr lernen und euer Können testen. Viel Spaß damit 
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kt daran auch regelmäßig die Vokabeln zu wiederholen. Wir empfehlen euch 

jeden Tag mindestens 5 Minuten zu üben. Hier sind die QR-Codes, die euch zu der 

App QUIZLET leiten. Hier könnt ihr lernen und euer Können testen. Viel Spaß damit 
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kt daran auch regelmäßig die Vokabeln zu wiederholen. Wir empfehlen euch 

Codes, die euch zu der 

App QUIZLET leiten. Hier könnt ihr lernen und euer Können testen. Viel Spaß damit 
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