Hello boys and girls,
This is your homework until next Monday. Dieses Mal habe ich es in Single Work and
Pair Work unterteilt, (Einzel- und Partnerarbeit), denn ihr habt ja nun einen „buddy“ oder „sparring partner“ wie die Boxer sagen-, mit dem ihr ab jetzt etwas Englisch
trainieren könnt. Das macht die einsame Distanzlernerei vielleicht auch etwas
einfacher und lustiger.
Single Work:
WB p. 35/ 10a (Erst im WB markieren, dann die `story` ordentlich ins Heft schreiben.
Wenn du dabei jeden Satz in einer neuen Zeile beginnst, fällt dir das Vortragen
nächste Woche in der Videokonferenz leichter.)
WB p. 35/ 11
WB p. 35/ 12 (Diese Aufgabe habt ihr ja schon gemacht, die Bilder sollen aber nicht
verloren gehen, sondern die heftet ihr in eurem `folder´ ab.
WB p.36/ 13 Listening (mit CD oder via scook)
WB p. 36/ 14 a +b (Reading)
WB p. 37/ 15 a – b (Writing)

Pair Work
Diese Partnerarbeit mit deinem sparring partner soll jetzt nicht bedeuten, dass er/ sie
dich ständig bei deinen Hausaufgaben anruft und dann stört. (Handy sollte dann ja
aus und am besten nicht in deiner Nähe sein) Verabredet eine Zeit, wann ihr
miteinander üben wollt, das ist Teil von Arbeitsorganisation
, denn zusammen sollt
ihr nun mündlich und telefonish die folgenden Aufgaben bearbeiten:
WB p. 35/ 10 b (das haben wir ja auch schon besprochen

)

WB p.36/ 14 c
WB p. 37/ 15 c
Last but not least:
Make a vocab test for your buddy. Pick 10 words form pp. 212/ teen talk – p. 213/
enough, write them in English AND GERMAN into your test book. Das ist dann dein
Test für deinen Partner, ob er diese Worte auch kennt. Ruf ihn/ sie an und macht
einen kleine voc quiz
What´s the German/ English for ::: ? So überprüft ihr euren
Partner aber auch euch selber …
Viel Erfolg und Spaß bei der (Zusammen-)Arbeit! Ich freue mich, euch … und Simon
und Karamell und…???
nächsten Dienstag, 9.2., um 11:15 Uhr, wieder in unserer
Videokonferenz zu sehen. Bis dahin bleibt gesund und brav und fleißig!
Best wishes,
Mrs. Axt

