Englisch Klasse 6c

Gerwiner

homeschooling

Wochenplan KW10

Schönen guten Tag liebe Klasse 6c,
hier ist euer Arbeitsplan für die folgende Woche. Wie in der letzten Woche werden wir uns
wieder am Dienstag treffen und 1-2 Aufgaben gemeinsam bearbeiten. Sofern ihr am Stream
nicht teilnehmt, müsst ihr die Aufgaben zu Hause selbstständig lösen.
Bitte schickt mir die Lösungen am Ende der Woche wieder zu oder nutzt alternativ google
classoom.
day
Monday

what to do
STOP! CHECK! GO!
tb p.66 no6a
tb p.67 no8
vocabulary pp. 212-213
revision

Tuesday

wb p.34 no8b and no9
wb p.44 no1
vocabulary pp. 214-215
revision
(Bitte diese Aufgaben vor
dem Stream durchlesen)
wb p.38/39 no16a
wb p.41 no2a

Wednesday

Thursday

wb p.42/43no3,4ab,5 and 6
vocabulary pp. 216-217 (till
ticket office) revision

help
6a) Make a list for your
class. (Wenn ihr die
Antworten nicht kennt
ratet). Die Antworten bitte
in ganzen Sätzen (→ siehe
rote Sprechblase) ins Heft
übertragen
8) Hier die Abschnitte, die
auf Deutsch (Felix) sind
sinngemäß a(also nicht
wörtlich) auf Englisch
übersetzen.
Ich werde die Vokabeln
auch mal mitabfragen
wb p.44 no1 (Die
Frage/Antworten müssen im
Simple Past sein)
S. 38/39Ihr müsst beide
Seiten lesen um die Lücken
ausfüllen zu können. Das
heißt Partner A (S.38) hat
mehr Infos über BBC1 und
Partner B B hat mehr Infos
über ITV1.
no4 Beispiel: Do you clean
the windows? – die
restlichen Sätze folgen
diesem Muster
no6 bitte ins Heft und „ja“
hier dürft ihr
ausnahmsweise mal auf
Deutsch antworten

Friday

1. Vokabeln die nicht bekannt sind müssen nachgeschlagen und in euer Vokabelheft
eingetragen werden. → www. dict.cc als Nachschlagemöglichkeit
(Hinweis: Nicht immer ist die erste Übersetzung die passende für euch. Lest euch bitte auch
die Vorschläge 2 bis 4 durch)
2. Stream: Dienstag: 10.00 Uhr bis 10.30 Uhr
3. google classoom: Bitte unter dem Punkt Aufgaben KW9 hochladen

