Arbeitsplan Englisch
vom 27.04. - 01.05.2020

Hallo, ihr Lieben
Ich hoffe, ihr hattet alle schöne Osterferien.
Leider können wir uns noch immer nicht im Unterricht sehen, daher habe ich
euch einen neuen Arbeitsplan erstellt.
Versucht, die Aufgaben so gut wie möglich zu erledigen...Ende der Woche gibt es
wieder die Lösungen.
ARBEITSAUFTRÄGE
◊ Workbook p. 23: Exercise 5a) > Schau dir das Bild von Jacks Zimmer an.
> Lies dann unter dem Bild den Text, in dem das Zimmer beschrieben ist.
Achtung! Darin sind sechs Fehler, die jeweils eingekreist sind.
> Vergleiche mit dem Bild und überlege, was genau jeweils falsch ist.
*Wichtig*
Lege dir dein Englischbuch neben das Workbook, damit du im
Vokabelverzeichnis gegebenenfalls Wörter nachschlagen kannst, deren
Bedeutung du nicht mehr weißt.
◊ Workbook p. 23: Exercise 5b) > Schreibe nun die sechs Fehlersätze
richtig auf die Linien.
◊ Workbook p. 23: Exercise 5b) > Übersetze nun die sechs Sätze ins
Deutsche auf den Block.
◊ Workbook p. 23: Exercise 5c) > Schreibe vier Sätze darüber, was es in
deinem eigenen Zimmer gibt.
*Wichtig*
Denke daran: Um zu sagen, was es in einem Raum gibt, schreibst du
There's ... (ein Gegenstand) > There's a big desk.
There are ... (mehrere Gegenstände) > There are three posters.

√

◊ Textbook page 39: Exercise 5) > Schau dir das Bild von dem Zimmer an.
Nun schlage Seite 118 im Buch auf – dort ist ebenfalls ein Zimmer zu sehen.
> Übertrage nun die graue Tabelle von Seite 39 Tabelle auf deinen Block
und vergleiche die beiden Räume. Finde sechs Dinge, die in den beiden
Zimmern gleich sind und sechs Dinge, die sich unterscheiden. Trage alles in
die Tabelle ein.
*Beispiel*

Room A

Room B

a blue chair

a blue chair

a red chair

no red chair

a wardrobe

no wardrobe
.
.
.

◊ Textbook page 39: Exercise 5) > Schreibe nun mit Hilfe der Tabelle 6
Sätze. Schreibe so:
> There's a blue chair in room A and there's a blue chair in room B, too.
> There's a wardrobe in room A, but there is no wardrobe in room B.
> ….....

Frohes Schaffen und bleibt gesund!

