Wochenplan Englisch vom 27.04. bis 30.04.2020 Klasse 5b
Liebe Schülerin, lieber Schüler,
ich hoffe du konntest die Aufgaben in der letzten Woche erfolgreich abarbeiten. Hier ist der
neue Plan. Ich wünsche dir wieder Spaß bei der Arbeit, deine Frau Martens

Stunde
1.

Aufgaben
erledigt
1. EB, p. 198: Write the words Theme 1 in your VB.
Read also the examples on the right site of the page.
(Lesen der Beispiele rechte Spalte nicht vergessen.)
(20 min.)
2. EB, p.73, 3a: put the photos in the right order. Then
write down the “Today`s activities” in English and
German into your folder.
(10 min.)
3. EB, p.73, 4a (no CD – no listening)
Überlege, wie die Uhrzeiten heißen und schreibe sie
so wie auf dem Notizzettel in deinen Hefter. (15 min.)

2.

1. VB: Learn the new words. (deutsche dann englische
Wörter abdecken, überprüfen, dann schwierige
Wörter ohne Hilfsmittel in den Hefter schreiben,
danach kontrollieren und Fehler berichtigen) (20 min.)
2. WB, p. 52 nr.3 (schreibe die deutsche Bedeutung
der Wortgruppen auch auf) and 4, p. 53 nr. 6
(20 min.)

3.

1. Folder: Read your sentences about your day from
last week again. Speak them without help. (Du sollst
deine Sätze ohne Hilfe auswendig sprechen können)
(15 min.)
2. WB, p.52, nr. 5:( So viele Sätze, wie möglich,
mindestens 6, nutze die Stichpunkte.) Write into your
folders.
Zusätzliche Arbeitsblätter kannst du dir in der Schule
abholen.

Wochenplan Englisch vom 27.04. bis 30.04.2020 für Pierre
Lieber Pierre,
ich hoffe du konntest einige Aufgaben in der letzten Woche erfolgreich abarbeiten. Hier ist
dein neuer Plan. Ich wünsche dir wieder Spaß bei der Arbeit, deine Frau Martens

Stunde
1.

Aufgaben
erledigt
1. EB, p. 198: Schreibe die Wörter Thema 1 in dein VB
und lies sie laut.
(20 min.)
2. EB, p.73, 3a: Lies die Wortgruppen “Today`s
activities” und überlege, welches Foto dazu past.
Danach schreibe die Wortgruppen englisch und
deutsch in deinen Hefter.
(20 min.)

2.

1. VB: Lernen der neuen Wörter. (deutsche dann
englische Wörter abdecken, überprüfen, dann
schwierige Wörter ohne Hilfsmittel in den Hefter
schreiben, danach kontrollieren und Fehler
berichtigen) (25 min.)
2. WB, p. 52 nr.3 (schreibe die deutsche Bedeutung
der Wortgruppen auch auf).
(20 min.)

3.

1. WB, p. 52, nr. 4 vervollständige die Sätze zu
„Berry`s day“. Dann schreibe sie in deinen Hefter ab
und überlege, wie sie auf deutsch heißen. Schreibe sie
auch auf.
(45 min.)

