4. Arbeitsplan
Bearbeitungszeitraum:
Abgabe:

Tag
Friday
(22nd January)

Freitag, 22.01.2021
Dienstag, 26.01.2021

Aufgaben
1. Wiederholung der Vokabeln:
Revise the latest vocabulary: TB p. 213
(magazine → hoover)

Hinweise

(Übe und wiederhole zum Einstieg nochmal
die letzten Vokabeln. Wichtig ist, dass du
sie kennst und schreiben kannst.)

2. Check and correct:
WB p. 30 No. 1a, 2
(Kontrolliere noch einmal die Aufgaben S.
30 Nr. 1a und 2 in deinem Workbook. Die
(Muster)-Lösungen sind unten zu finden.)

3. Bearbeitung von Aufgaben:
Listening: WB p. 31 No. 3a + 3b
In dieser Höraufgabe erzählen euch
Teenager welche Hausarbeiten sie
erledigen und wann sie zu Hause helfen.
Schaut euch zunächst die Aufgabe + Bilder
an + lest euch die Aufgabenstellung genau
durch.
Dann, wie im Unterricht, 2x (max. 3x
anhören) und die Aufgabe bearbeiten.

4. Vokabeln:
Voc. p. 213-214: fill → for example
abschreiben und lernen

Solutions (Lösungen):
WB p. 30 No. 1a + 2

Diejenigen ohne CD arbeiten
wieder über scook.de

1a) (einige Beispiele)
1. I like watching a DVD, a good film, my favourite TV programme, …
2. I like doing a hobby, sport, chores, the shopping, …
3. I like chilling alone, with friends, with my sister, with my brother, with my
cousin
in the garden, in my bedroom, in the living room, …
4. I like going to the cinema, the zoo, my friend´s house , …
5. I like playing the guitar, football, with my dog, with my cat, with my rabbit, …
6. I like visiting my grandparents, nice places, other countries, ..

2) Hinweis: Ihr konntet ja verschiedene Zeitangaben auswählen, deswegen sind
mehrere in Klammern gesetzt. Kontrolliert genau, ob ihr die Verbformen im
simple past richtig habt:
1. She went shopping at 10am (oder: in the afternoon, at the weekend, in the
evening).
2. She listened to music in the afternoon. (oder: at the weekend, in the evening,
at 10am, before dinner, after school)
3. She did chores before dinner. (oder: in the evening, before dinner, after
school, at 10am)
4. She didn´t go swimming on Sunday. (oder: before breakfast, at 10am, in the
evening, at the weekend)
5. She didn´t meet friends at the weekend. (oder: in the afternoon, before
dinner, on Sunday, in the evening)
6. She didn´t do stuff on the internet/ on the computer after lunch. (oder: in
the afternoon, before breakfast, in the evening, at 10am).

