Hello class 6b

!

I hope you all had nice Easter holidays!
Für diese Woche ist nun erst einmal wieder der Distanzunterricht angesagt. Aus
diesem Grund findet ihr wieder, wie ihr es schon gewohnt seid, einen Arbeitsplan,
den ihr in dieser Woche bearbeitet. Wir werden die Zeit zum Wiederholen nutzen.
Am Mittwoch werde ich auch wieder eine Videokonferenz anbieten. In dieser
Videokonferenz möchte ich noch einige Aufgaben aus dem Englischbuch zur Story
„Money doesn´t grow on trees“ besprechen. Da ich bisher hoffe, dass der
Wechselunterricht bald wieder startet, braucht ihr mir erstmal die Aufgaben
nicht zu schicken. Ich hoffe, dass wir sie im Präsenzunterricht gemeinsam
abgleichen können. Sollte sich etwas ändern, informiere ich euch. Guckt also bitte
immer regelmäßig auf die Homepage und auch bei Google Classroom!
Take care!
Yours Mrs Iben

Arbeitsplan
Bearbeitungszeitraum:
Videokonferenz:

Mittwoch, 14.04 – Freitag, 16.04.2021
Mittwoch, 14.04.2021: 9.15 Uhr – 10.00 Uhr
Wednesday

Tasks
1. Videokonferenz: 9.15 Uhr – 10.00 Uhr
2. Check and correct:
- WB p. 35 No. 10, 11
(Kontrolliere nochmal sorgfältig die Aufgaben des letzten Arbeitsplans und berichtige
deine Fehler. Die Lösungen sind unten unter „Solutions“ zu finden.)

Solutions:

WB p. 35
No. 10a)
Luca was at home because he didn´t have any money to go out. He helped his dad tidy
the garage for £7.50. They found lots of rubbish, but also things to recycle. Luca had a
plan. They gave things to a charity shop, and got money for the CDs at a second-hand
CD shop. Luca put the sofa and the things back in the garage and made a den.
When his friends arrived, they were surprised. They really liked Luca´s den and had a
90s party.
No. 11
1. Because he didn´t have any money.
2. Because they wanted to give the shop lots of old things.
3. Because he got £25 for the old CDs.
4. Because she liked the other CDs better than the Spice Girls.
5. I think he wasn´t poor because he had some money.

Thursday
Tasks

Tips

1. Revise again the latest vocabulary of the story: TB p. 215 grow
→ task.
(Übe und wiederhole noch einmal die Vokabeln zur story. Du
musst die Vokabeln kennen und schreiben können.)
2. Bearbeitung von Aufgaben:
1. Do the worksheet “E6b_crossword”. Try to do it without the
book.
(Versuche das Arbeitsblatt ohne das Englischbuch zu machen.
Nur, wenn du wirklich nicht weiterweißt, schlage im
Vokabelverzeichnis der Unit 3 nach.)
2. Revise again the rules for the comparison of adjectives. Your
exercise book and your English book can help you.
(Wiederhole noch einmal die Regeln zur Steigerung von
Adjektiven, z.B. easy-easier-the easiest, expensive-more
expensive-the most expensive, good-better-the best.)
3. WB p. 34 No. 8b, 9

You can find help: TB p.
184 LF 12.

Friday
Tasks
Do the tasks of the worksheets “E6b_revision Unit 3”.
(Bearbeite die Aufgaben zum Reading, Words und Language.)
Hinweis zu Aufgabe 4c): Achte genau darauf, welche
Steigerungsform (Komparativ oder Superlativ) du hier
anwenden musst. Achte auf Signalwörter, wie z.B. than.

Tips

