
                                                                                                                                    

25.5. - 19.6.2020

Fach/Inhalt Was muss ich tun? 
Englisch

!!!Write full sentences!!! Schreibe immer ganze Sätze!!!
Wortschatzarbeit  Schreibe die Vokabeln der Unit 4 ab (p.162-165) und lerne sie 

auswendig! (nur bis p.164 oben „bagpipes“). Falls du schon mehr 
davon lernen willst, darfst du natürlich auch mehr lernen ;-)

Scotland is 
different

 p.69, ex.1 (!Write down all the things you can see!
For example: Photo A: I can see a castle, a flag, the blue sky,...)

 p.69, ex.2 a ( Beantworte die Fragen mit Hilfe der Seiten 
122/123)

 Workbook p.41, ex.1+2
Theme 1 +++
            ***

 p.70, ex.1 a+b (Listening +++)
 p.70, ex.2 a-c 
 Workbook p.42, ex.3 (Listening***)
 p.110, More practice 1 a
 p.71, ex.3 c
 Workbook p.42, ex.4

Theme 2+++  p.72, ex.1 a+b
 p.72, ex.2 a-c (Listening+++)
 Workbook p.43, ex. 6
 p.73, ex.3 b
 Workbook p.44, ex. 7A/b (Listening***)
 Workbook p.44, ex.8 (Listening***)
 p.73, ex.5 c (Viewing+++)
 Workbook p.45, ex. 10 (+++Viewing)

Story  Read the story (p.74/75) and fill in the tables (!!!extra 
worksheets!!!)

 What do you think is the right order of the story?
 Workbook p.46, ex.11 a
 Workbook p.46, ex.11 b (Listening***)

***Den Hörverstehenstext kannst du im Internet abrufen. Auf der ersten oder letzten Seite in deinem

Workbook ist ein Kasten, in dem du dem Link für die Internetseite www.scook.de und deinen 

Zugangscode findest. Gib den Zugangscode in das dafür vorgesehene Feld ein und nun kannst du alle 

Audiodateien vom Workbook abrufen! 

Generell: Wenn du Hilfe brauchst, kannst du dich gerne bei mir melden: juliabraxmeier@web.de

http://www.scook.de/
mailto:juliabraxmeier@web.de


                                                                                                                                    
+++ Hier ist der Link für die Hörtexte und den Film.

https://my.powerfolder.com/getlink/fiRCJoSsa7UACxphe5jDYcZ7/

Das Passwort ist „Englishonly“

Dann kommt ihr zu einer zip-Datei, in der ihr auf alle Hörtexte und den Film zugreifen 

könnt!

 

           

 

https://deref-gmx.net/mail/client/BSCzLykgq08/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fmy.powerfolder.com%2Fgetlink%2FfiRCJoSsa7UACxphe5jDYcZ7%2F

