Aufgaben Englisch 6a, Zeitraum 22.4. – 3.5.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler,
leider kann der Unterricht ja noch immer nicht wieder wie gewohnt stattfinden, so dass ihr
auch weiterhin auf diesem Wege selbständig lernen müsst. Dazu gibt es hier auch für das
Fach Englisch wieder ein paar Aufgaben. Damit ich den Überblick habe, wie ihr mit den
Aufgaben zurecht kommt und sehen kann, bei welchen Themen vielleicht in der nächsten Zeit
noch etwas mehr Übungsmaterial benötigt wird, möchte ich euch bitten, mir zum jeweiligen
Abgabetermin eure Lösungen per e-mail zu schicken. Am Tag nach dem Abgabetermin
erhaltet ihr die Musterlösungen, ebenfalls per mail, mit denen ihr eure eigenen Lösungen
bitte überprüft und gegebenenfalls berichtigt.
Meine e-mail Adresse lautet: juliane.matthiessen@schule-schwentinental.de. Ihr könnt mir
natürlich auch jederzeit eine mail schicken, wenn ihr zu den Aufgaben Fragen habt oder
Unterstützung braucht.
Die meisten Aufgaben sind für alle gedacht, einige sind differenziert * / **. Sucht euch die
Aufgaben auf dem Leistungsniveau aus, auf dem ihr sonst auch arbeitet.
Aufgaben vom 22.4. – 26.4. (Abgabetermin 27.4. 10.00 Uhr)
Bearbeite bitte folgendes im Buch:



Lies den Text auf S. 74 (auch laut zum Lesen üben) und bearbeite die Aufgabe Nr.3
S. 75, Nr. 7

Bearbeite bitte folgendes im workbook:





S. 55, Nr. 1 (crossword)
S.55, Nr. 2 (Hörverstehensübung)
** S. 57 Nr. 8 a und c (statt act it with a partner einfach selbst 1-2 Mal laut lesen)
* S. 62 Ziel 3a ; bitte schreibe den Dialog auch einmal ab und verändere dabei die
Dinge die du kaufen willst und die Preise, so dass dein eigener
Dialog entsteht. Übe dann die Dialoge laut zu lesen.

Vokabeln S. 220/221

Aufgaben vom 27.4. – 3.5. (Abgabe 4.5. bis 10.00 Uhr)
Grammatik: will – future
 Dazu gibt es in deinem Buch auf Seite 172 die Erklärungen.

Aufgaben:

-> Buch S. 172 unten (test yourself)
-> workbook S. 56, Nr. 4,5,6
-> Buch S. 76, Nr. 9

* a / ** a und b

Reading and writing
Bitte lies die Texte im Buch auf S. 78 und bearbeite dazu folgende Aufgaben:



* workbook: S. 63, Ziel 4 a und b
S. 58, Nr.2 a und b



** workbook: S.58, Nr.1
S. 58, Nr. 22 und b
Buch S. 79, Nr. 3

Collect information about Nicola (text2) and
write a text about her.

Vokabeln: S. 222/223
Für alle, die ihr Englisch noch ein bisschen weiter verbessern wollen gibt es vom Klett Verlag
einige kostenlose Angebote unter www.klett.de .
Hier der Weg:
Wenn ihr auf der Seite seid, klickt ihr folgendes an:
Lernhilfen -> kostenlose Angebote zum Buch -> Kl. 5-10 -> weiter ohne Anmeldung
Dort findet ihr dann verschiedene Bücher abgebildet, die ihr anklicken könnt.
Klett Schulgrammatik Englisch 5-10 enthält Übungen zu verschiedenen Grammatikthemen.
Einfach mal was aussuchen und machen…
Kompaktwissen Englisch 5-10 enthält verschiedene Lehrvideos, die euch die Grammatik
nochmal erklären.
So, das war’s erst mal.
Viele Grüße und bleibt gesund! 
Eure Englisch- , Geschichts- und Klassenlehrerin
J. Matthiessen

