
10. Arbeitsplan 

Bearbeitungszeitraum:  Dienstag, 02.03 – Donnerstag, 04.03.2021 

Abgabe:   Freitag, 05.03.2021  

Videokonferenz:  Mittwoch, 03.03.2021: 9.15 Uhr – 10.00 Uhr  

 

Tuesday 

 

Tasks 

Check and correct: 

- TB p. 55 No. 2a 

- TB p. 55 No. 3,5 

- TB p. 66 No. 5 

 
(Kontrolliere nochmal sorgfältig die Aufgaben des letzten Arbeitsplans und berichtige 

deine Fehler. Die Lösungen sind unten unter „Solutions“ zu finden.)   

 

Wir werden in der Videokonferenz auch noch Aufgaben gemeinsam abgleichen, da es dort 

unterschiedliche Lösungen gibt.  

 

Bearbeitung von Aufgaben: 

WB p. 33 No. 7a +b: Sieh dir die Teddybären an und lies dir die Sätze 1-5 durch. Finde 

mithilfe der Bilder und der Sätze die richtigen Namen für die Teddybären. Welcher von 

ihnen ist Teddy, Bob, …?  

 

 

 

 

 

Solutions: 

TB p. 55 No. 2 

1. Pitch and putt is cheaper than bowling/ the zoo / the theatre. 

2. Bowling is cheaper than the zoo and the theatre. 

3. The zoo is more expensive than pitch and putt and bowling. 

4. The pantomime is more expensive than the zoo and bowling. 

5. Tenpin is nearer to the city than the zoo.  

6. Tenpin is open later than the zoo.  

 

TB p. 55 No. 3 

a) cheap – cheaper      b) expensive – more expensive 

near – nearer      interesting – more interesting 

late – later       exciting – more exciting 



big – bigger       boring – more boring 

easy – easier      popular – more popular  

 

c) 1) Bei kurzen (einsilbigen) Adjektiven und bei Adjektiven, die auf -y enden, 

hängst du -er ans Ende. 

2) Bei längeren Adjektiven (zwei – oder dreisilbigen) stellst du das Wort more 

vor das Adjektiv. 

3) Die Adjektive good und bad sind Ausnahmen: good – better / bad – worse.  

 

TB p. 55 No. 5 

2. What´s more boring – a chore or homework? 

I think a chore is more boring than homework. Oder: I think homework is more 

boring than a chore. 

3. What´s more exciting – football or ice hockey? 

I think football is more exciting than ice hockey. Oder:  I think ice hockey is 

more exciting than football.  

4. What´s more popular – tae kwon do or tennis? 

I think tae kwon do is more popular than tennis. Oder:  I think tennis is more 

popular than tae kwon do.  

5. What´s more expensive – a skateboard or a bike?  

I think a bike is more expensive than a skateboard. 

6. What´s more dangerous – a snake or a bear? 

I think a snake is more dangerous than a bear. Oder: I think a bear is more 

dangerous than a snake. 

7. What´s more difficult – English or maths? 

I think English is more difficult than maths. Oder:  I think maths is more 

difficult than English.  

 

TB p. 66 No. 5 

1. They want to have a sleepover at the weekend. 

2. They need money for food and drinks. 

3. Adam can cut the grass at Mrs. Trent´s house. 

4. Luca´s neighbours have two dogs.  

5. Mia can help Luca.  

6. They are going to meet again on Thursday.  

 

 

 

 



Wednesday 

 

Tasks Tips 

Adjectives 

1. WB p. 33 No. 8a: In dieser Aufgabe geht es wieder darum, 

zwei Dinge miteinander zu vergleichen. Was findest du witziger, 

besser, interessanter als das andere: I think a monkey is funnier 

than a hamster.  

 

 

 

 

2. Read the information box “The comparison of adjectives”.  

(Lies dir den Info-Kasten „Die Steigerung von Adjektiven“ in 

Ruhe durch.) In dieser Woche geht es um den Superlativ.  

 

3. TB p. 56 

No. 6a: Schreibe in ganzen Sätzen.  

Advert a is for … 

 

No. 6b: Schreibe die blaue focus box in dein Heft ab. Füge 

dabei die richtigen Regeln bei den orangefarbenen drei Punkten 

ein.  

 

No. 7: Finish the sentences. Use the superlative (siehe 

Beispielsatz).  

 

No. 8a: Beende die Sätze mit passenden Informationen über 

deine Stadt oder dein Wohnviertel.  

 
Achte auf die richtige 

Bildung der Adjektive. 

Solltest du dir dabei 

unsicher sein, sieh dir 

nochmal die information 

box des letzten 

Arbeitsplans an + LF 12 

p. 184 im Englischbuch 

an.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Information box: The comparison of adjectives 

Um Personen oder Dinge zu beschreiben, benutzt du Adjektive, z.B. cool, 

friendly, popular, expensive, small, big. 

 

Im Deutschen kann man Adjektive steigern: 

• schön, schöner, am schönsten 

• billig, billiger, am billigsten 

• nett, netter, am nettesten  

 

Auch im Englischen kann man Adjektive steigern: 



• beautiful, more beautiful, the most beautiful 

• cheap, cheaper, the cheapest 

 

In dieser Woche warden wir uns mit der 3. Steigerungsform (Superlativ) 

beschäftigen, also was am besten, am schönsten oder am billigsten ist.  

 

Welche Regeln muss ich beachten? 

 

1. Bei kurzen/einsilbigen Adjektiven, wie z.B. cool, nice oder big und bei 

Adjektiven mit der Endung -y, wie z.B. friendly, happy hängst du ein -est an das 

Adjektiv: 

cool → (the) coolest 

nice → (the) nicest 

happy → (the) happiest (=y wird zu ie) 

 

2. Bei längeren/zwei- oder dreisilbigen Adjektiven stellst du most vor das 

Adjektiv: 

expensive → (the) most expensive 

boring → (the) most boring  

 

3. Einige Adjektive werden unregelmäßig gesteigert. Diese Formen musst du 

auswendig lernen: 

good → (the) best  

bad → (the )worst 

much/many → (the) most   

 

Die dritte Steigerungsform, den Superlativ, benutzt du, um zu sagen, was am 

besten, schnellsten, tollsten,… ist.  

Der Junge ist der schnellste Junge der Klasse.  → The boy is the fastest boy of 

the class.  

 

 

 

Thursday 

 

Tasks  Tips  

1. Vokabeln 

Revise the latest vocabulary: p. 214-215: nearly → worst  

 

 

 

 



(Übe und wiederhole zum Einstieg noch einmal die letzten 

Vokabeln. Wichtig ist, dass du sie kennst und schreiben 

kannst.) 

 

2. Bearbeitung von Aufgaben 

Worksheet: Ananda´s letter to her grandma.  

 

Copy the letter in your exercise book. Underline all the 

adjectives you can find. Underline comparatives and 

superlatives, too.  

(Schreibe den Brief sauber und ordentlich in den Englischheft 

ab. Unterstreiche alle Adjektive, die du finden kannst. 

Unterstreiche auch Komparative und Superlative.)  

 

Copy the blue „Looking at language” box in your exercise book. 

Complete the missing forms of the adjectives.  

(Schreibe die blaue “Looking at language“ Box in dein Heft. 

Vervollständige die fehlenden Formen der Adjektive.)  

 

 

 

 

 

 

 

 


