Klassen 5a und 5b Englisch – Abgabetermin 11.01.21
Liebe Schüler der Klassen 5a und 5b,
die folgenden Aufgaben im Fach Englisch bitte ich euch in der verbleibenden Zeit bis zur Rückkehr in die Schule zu
bearbeiten:
1. Lernt im Buch Seite 199 und 200 die Vokabeln von „at break“ bis „alphabet“ und übertragt die Vokabeln in
euren Vokabelteil.
a. Lernt die vorhergehenden Vokabeln auch nochmal gründlich!!!
2. Überlegt, wie ihr mit einer Leseaufgabe (Reading) umgehen müsst. Zur Not schaut ihr bitte nochmal in den
Hefter.
3. Lest im Buch den Text auf Seite 38 und bearbeitet Aufgabe 2.
4. Erstellt in eurem Unit-Teil des Hefters euren Stundenplan (timetable) in englischer Sprache.
a. Schreibt die Wochentage in englischer Sprache in die oberen Felder. Die Wochentage findest du im
Buch auf Seite 199.
b. Nun schreibst du deine Unterrichtsstunden in englischer Sprache in den Stundenplan. Die
Schulfächer findest du im Buch Seite 199. Alles vorher durchlesen!!!
Achtung:
Fächer wie Physik oder Chemie sind in England „Science“.
Für WRT / TW / MNT oder Ähnliches nehmt ihr bitte „Design Technology“ (DT).
5. Zur Vertiefung der bisher behandelten Vokabeln macht ihr bitte das Wordsuchspiel auf der nächsten Seite!
Bringt eure Ergebnisse bitte am 11.01.21 mit in die Schule, damit wir alles vergleichen können.
Da sich die Unit dann auch dem Ende neigt, wird dann auch bald im neuen Jahr die zweite Klassenarbeit folgen.
Bereitet euch bitte schon individuell vor aber arbeitet nicht im Buch oder im Workbook weiter.
Viel Erfolg und eine schöne Weihnachtszeit
A. Scholz

Name: _______________

Datum: _______

Vocabulary Class 5 (Unit 1 and 2)
1. Finde im Buchstabengewimmel 30 Vokabeln aus Unit 1 und 2. Die Wörter können von links nach rechts,
von oben nach unten und diagonal im Feld versteckt sein.
2. Schreibe dann alle Wörter noch einmal ordentlich und sauber mit Übersetzung auf ein Blatt.
3. Gib sowohl dieses als auch dein Blatt mit den Wörtern und Übersetzung (Aufgabe 2) am 11.01.21 ab, um
dir eine gute Note zu verdienen.

