Albert-Schweitzer-Schule Schwentinental

Arbeitsplan Englisch (3) - Klasse 5 a (Th)
Name: _______________________________________
Wochenplan 3: Zeitraum: 27.04. – 30.04.2020
Liebe Schülerin, lieber Schüler,
ich hoffe, es geht euch und euren Familien nach wie vor gut und ihr genießt die vielen
Sonnenstrahlen, die wir zum Glück gerade genießen dürfen!
Ich möchte heute zwei Aufgaben stellen; die erste läuft nach dem altbekannten Muster und bezieht sich
aufs Textbook.
Für die zweite Aufgabe sollt ihr ein Internet-Video ansehen und dazu Fragen (Seite 2) beantworten. Bitte
notiert die richtige Lösung in euer Englischheft. Ich bin gespannt, wir ihr klar kommt. Viel Spaß mit „David
and Red“!
Falls Du Fragen hast, so schreibe mich gerne an unter: christina.thaden@schule-schwentinental.de.
Viele Grüße!
Deine Englischlehrerin Frau Thaden
Nr.

Inhalt der Pflichtaufgaben:

1

Textbook, S. 50/51: Tallis Talk
Lies dir erst alle Aufgabenstellungen auf S. 51 durch.
Nach dem Lesen der S. 50 notiere dann alle Lösungen zu Nr. 1,
2 und 3 im Exercise Book.
Sieh dir das folgende Video zweimal an:
https://www.youtube.com/watch?v=Vnk9dlJnKzI
Kreuze dann auf dem unteren Aufgaben die richtigen Lösungen
an oder notiere sie im Exercise Book.

2

Ich habe folgende Wahlaufgaben geschafft:
Inhalt der Wahlaufgabe:
1

Wiederholung des Simple Present mit dem folgenden Spiel:
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammarpractice/present-simple-verb-be

Fertigkeit

erledigt
(√)

Schreiben/Lesen/
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Hörsehverstehen

Fertigkeit
Grammatik

erledigt (√)

David and Red in England
1. Red is a

a) T-Shirt
b) sock.
c) cap.

2. Charlie and Holly are

a) six and nine years old.
b) five and ten years old.
c) six and ten years old.

3. Charlie and Holly are

a) brother and sister.
b) friends.
c) twins.

4. David and Red go to England

a) by boat.
b) by car.
c) by helicopter.

5. David wants to go to the a) shopping centre.
b) information desk.
c) toilet.
6. David finds Red

a) in the water.
b) at the information desk.
c) in the duty free shop.

