Englisch Klasse 6c

Gerwiner

homeschooling

Wochenplan KW 6

Schönen guten Tag liebe 6c,
auf vielfachen Wunsch werden die Aufgaben ab dieser Woche als Wochenplan herausgegeben. Bitte
schickt mir die Lösungen am Ende der Woche zu oder nutzt alternativ google classroom (siehe
unten).

day
Monday

what to do
1. tb p. 61 no 1a, b, c
2. wb p. 36 no 14b
3. vocabulary p. 217 ‘gear to
crime series’

Tuesday

1. wb p.37 no15ab
3. vocabulary p.217
‘documentary to be
interested in’
1. tb p.62 no1a and b
2. Write down why do you
like these programs so much
2. vocabulary p.217 ‘vote for
sb to ticket office’

Wednesday

Thursday

1. tb p.62 no2
2. vocabulary p.217 ‘first
blue box’

Friday

no tasks / späteste
Möglichkeit der Einsendung
der Aufgaben

help
1a) as a mind map (siehe
Buch) → keine deutschen
Begriffe, bitte schaut
unbekannte Begriffe nach
b) Nutzt die gelben Karten
im Buch als Hilfe → Schreibt
die „Karten“ bitte in euer
Heft
You can find help in the
yellow box next to the text

a) min. 3 examples for each
category (ins Heft)
b) als Ranking 1. 2. 3.
2. Use the speech bubble for
help and Write 2 sentences
8or more)
a) Write the solutions into
your exercise book
b) use the help on p.143 if
you have no idea what to do
--------

Hinweise:
1. Vokabeln die nicht bekannt sind, müssen nachgeschlagen, in euer Vokabelheft übertragen und
gelernt werden.
www.dict.cc wäre eine Möglichkeit dies zu tun
[Hinweis: Bitte auf der Seite nicht immer das 1. Wort als Übersetzung nehmen und schauen ob es auf
der Seite noch passendere Vokabeln gibt]
2. Solltet ihr Fragen haben oder Aufgaben nicht verstehen, schickt mir bitte frühzeitig eine Mail oder
nutzt den Stream (siehe 3.).
3. Streaming (Fragestunde): Dienstag 10.00 Uhr bis 10.30 Uhr
4. google classroom: Sollten einige von euch die Aufgaben via google classroom mir zukommen
lassen wollen, könnt ihr dies ab dieser Woche auch tun.

