11th May
Zunächst die Lösungen für die Aufgaben im Buch von letzter Woche.
Ex.2/p. 91
She sang loudly. He walked carefully/slowly. She smiled happily.
He watched the horse worriedly. He wrote clearly. They drove slowly/carefully.
Ex.1/p.97
1. carefully,

2. crazily,

3. loudly,

4. slowly,

5. quietly,

Ex.2/p.97
b) 2. Tom ran quickly.
3. Tom sang badly.
5. Tom ate hungrily.
6. Tom danced beautifully
8. Tom watched excitedly. 9. Tom wrote correctly.

6. correctly

4. Tom cooked healthily.
7. Tom waited nervously.
10. Tom whispered softly.

In dieser Woche lest ihr bitte die Story (pp. 94-95).
Bearbeitet die Aufgabe 3 (p.95).
3c wird folgendermaßen geändert: Ihr malt kein Bild. Danach bearbeitet ihr die Aufgabe 4.
Dann schaut ihr euch bitte das Arbeitsblatt an. Wir haben uns (das könnt ihr im Arbeitsplan
nachlesen) in der 3., 4. Und 6. Unit mit Wörtern befasst, die mehrere Bedeutungen haben. Dabei
haben wir z.B. Kommas hinterfragt, die in eurem Vokabular mehrere Übersetzungen voneinander
trennen.
Auf dem Arbeitsblatt sind die unterschiedlichen Bedeutungen angegeben. Dieses Mal besteht eure
Aufgabe darin, kleine Sätze für jede Bedeutung zu finden – wie in den angegebenen Beispielen.

(3) Words with two meanings

(II 7)

1. Do they have showers at the centre?
There were showers on Exmoor today.
2. She dropped her soap in the shower.
…

(to) ask
fragen
bitten (um, for)
May I ask you a question?
Let’s ask Grandma for help.
right

rechts
richtig
My right ear hurts a lot.
Yes, that’s the right answer.

(to) see
sehen
besuchen
I can’t see without my glasses.
Come and see me at home.
desk

Schalter
Schreibtisch
Let’s go to the information desk and ask the way.
And here you can see my desk with my laptop and my books.

Here you have a small choice of words with one or more meanings. They are all in your vocabulary.
1. (to) work
2. (to) spend
3. some
4. (to) save
5. room
6. right
7. left
8. (to) mean
9. line
10. letter
11. (to) leave
12. just
13. (to) collect
14. back

arbeiten
verbringen
einige
retten
Zimmer
rechts
links
meinen
Zeile
Buchstabe
lassen
nur
sammeln
Rücken

funktionieren
ausgeben
etwas
sparen (Geld, etc.)
Platz
richtig
übrig
bedeuten
Linie
Brief
verlassen
gerade
abholen
zurück

Text
abfahren
einfach

