Arbeitsauftrag Englisch 18.05-25.05
Hallo ihr Lieben,
wie gewohnt zuerst mal die Lösungen des letzten Auftrages. Bitte korrigiert eure Lösungen im Heft.
Übersetzung Seite 18
Dienstag zur Mittagszeit
Adam und Luca waren in der Fußball-AG. Mia war zur Mittagszeit allein in der Schulkantine. Sie
sah Mia, aber sie setzte sich nicht zu ihr. Ellie aß ihr Mittagsessen und beobachtete Mia. Mia sah
traurig aus und sie hatte rotgeweinte Augen.Ellie dachte an Lucas Worte und sie dachte auch an
Berry. Deshalb ging sie zu Mias Tisch und setzte sich neben sie.
„Bist du ok?“ fragte Ellie.
„Nicht wirklich,“ antwortete Mia.
„Was ist los?“ fragte Ellie.
„Ich vermisse mein Zuhause. Ich vermisse meine alten Freundeund meine alte Schule. Und ich
vermisse auch meine Mama,“ sagte Mia.
„Blieb deine Mama in Deutschland?“fragte Ellie.
„Nein, sie starb letztes Jahr. Deshalb kamen wir nach England.“ sagte Mia, und sie fing an zu
weinen.
„Oh, das tut mir sehr leid,“sagte Ellie.
„Ist ok, Ellie,“sagte Mia.
Dann verstand Ellie.Mia brauchte Hilfe in ihrer neuen Heimat. Sie brauchte Freunde an ihrer neuen
Schule, genauso wie Berry.
„Du, Adam und Luca seid wirklich nett,“sagte Mia. „Mir geht es jetzt besser. Danke, Ellie.“
„Jeder braucht Freunde,“sagte Ellie.
Translation
1. She started to cry, because she was sad.
2. On Tuesday John didn't go to school.
3. Last Wednesday Tom visited his grandma.
4. On Monday she didn#t eat/have lunch in the canteen. She ate her sandwiches.
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today- yesterday
hot- cold
long-short
big-small
start-finish
interesting-boring
remember-forget
sunny-rainy
Und hier die neuen Aufgaben:
Wiederholt noch mal die Vokabeln 194-197, schreibt noch nicht gekonnte wieder raus und lernt sie
erneut!
Workbook Seite 16 Nr 3, Seite 17 Nr 5
Wir sehen uns am 28.05. Bringt alles mit, was ihr gemacht habt, ich werde mir einiges anschauen.
Und denkt auch an die Bücher, die ich euch ausgeliehen habe
Liebe Grüße, bleibt gesund und bis bald! A.Woll-Winkelsträter

