3. Arbeitsplan
Bearbeitungszeitraum:
Abgabe:

Tag
Tuesday

Dienstag, 19.01. – Mittwoch, 20.01.2021
Donnerstag, 21.01.2021

Aufgaben
1. Check and correct:
TB p. 46 No. 8b (you can find the
solution at the bottom of the
workplan)

Hinweise

(Kontrolliere nochmal die Aufgabe TB S.
46 Nr. 8b, die Lösungen sind unten zu
finden).

2. Bearbeitung von Aufgaben:
Thema ist nun “pocket money“, also
„Taschengeld“:

TB p. 50 No. 1a, b:
Read the letter in the red box.
After that do No. 1a (Sätze
abschreiben und dahinter true/false
schreiben) + 1b.
Now read the letter in the blue box.
After that do No. 1c (Fragen
abschreiben + kurz beantworten).
Wednesday

New vocabulary:
magazine, a lot, mean, older
than me, What should I do?,
frustrated, until, if, extra
Die Übersetzung der neuen
Vokabeln findet ihr: TB p. 213

1. Wiederholung der Vokabeln:
Revise the latest vocabulary: TB p.
212/213 (teen talk-nobody)
(Übe und wiederhole zum Einstieg
nochmal die letzten Vokabeln. Wichtig
ist, dass du sie kennst und schreiben
kannst),

2. Bearbeitung von Aufgaben:
Wir werden uns jetzt mit dem Thema
„chores“ beschäftigen. Ihr helft doch

New Vocabulary:
(to) hoover: “huuuver”
gesprochen
(to) fill/ empty the dishwasher

bestimmt alle ein bisschen im Haushalt
mit, oder
?

TB p. 51 No. 3: Chores at home
1. Read the dialogue.
(Lies den Dialog mehrmals + mindestens
auch 1x laut vor)

2. Do No. 3b: Fragen in ganzen
Sätzen beantworten.
Bei der 1. Frage fangt ihr am besten
immer so an:
Mia cooks with her dad an she …

enough, cut the grass, (to) tidy,
(to) do a paper round, I don´t
do any work either
Übersetzung findet ihr: TB p.
213/214

Denkt dran: Im simple present:
He/she/it → verb +s :
hoovers, does, …

3. Vokabeln:
Voc. p. 213: magazine → hoover
abschreiben und lernen

Solutions (Lösungen): TB p. 46 No. 8b
1. It was a street festival- the “Funkenburgfest”.
2. It was in the summer in Mia´s neighbourhood in Leipzig.
3. Mia went there with her friends Florian and Celina.
4. They ate ice cream and popcorn. They drank lots of red lemonade.
5. They watched a tae kwon do show and a hip hop dance show.
6. The hip hop dance show was the best.

