Thursday 18th – Monday 22nd February 2021

Hello boys and girls,
let´s have another look at Luca´s den because the friends have a great idea:
A sleepover in Luca´s den
TB p. 66/ 5 read the text and answer the questions in 1-5 words (ausnahmsweise mal nicht in ganzen
Sätzen, den mit dieser Aufgabe übst du einen Text zu verstehen.)
But as always copy the questions and your answers into your ex. book.
… Und wie toll sein Hobbyraum jetzt aussieht! See for yourself:
TB p. 142/ 4a The new den… Dies ist eine Wortschatzaufgabe. Name the 20 things in the picture.
Look at the green box for help and write the 20 correct words with their matching numbers into your
ex. book

Und zum Schluss noch eine Grammatikaufgabe, die mit unserer Tabelle zu tun hat, die du anlegen
solltest. Es geht natürlich noch einmal um das Simple Past. Du hast vielleicht auch gemerkt, dass die
Verneinung besonders merkwürdig ist mit DIDN`T + 1. Form. Und eine ähnliche Formel brauchst du
auch für die Fragen, nämlich DID + 1. Form. (Denk an die letzte Arbeit, das war da die große
Schwierigkeit) Das sollst du hier nochmals üben:
TB p. 144/ 2 Revision Dad has lots of questions
Guck dir das Beispiel ganz genau an (did…. do) Nach diesem Muster gehst du vor!!! Copy the dialogue
into your ex. book and underline the two verb forms in each question. Am besten mit einem Buntstift
unterstreichen, damit du das Muster gut siehst.
Neue Vokabeln gibt es natürlich auch.
TB p. 216/ give a talk – p.217/ ticket office
Und außerdem übe auch weiterhin unsere unregelmäßige Verben. Am besten mit deiner Tabelle. Das
klappt besonders gut, wenn du und dein Lernbuddy euch abfragt.
Denk an dein Zeitmanagement. 30 + 10 Min/ Tag für Englisch. Und falls du schon
Donnerstagnachmittag mit den Aufgaben fertig sein solltest, würde ich sie dringend nochmals mit
der Aufgabenstellung und danach mit deinem Lernpartner vergleichen…
Unsere nächste Videokonferenz möchte ich gerne am Dienstag, 23.02. um 10 Uhr mit euch machen,
so save the date
, und dann sehen wir, wie du diese Aufgaben gemeistert hast.
See you then!
Mrs Axt

