WOCHENPLÄNE DEUTSCH
Klasse/Kurs: D 5c

Bor

Lehrkraft:

Wochenplan
(16.03.2020 – 20.03.2020)
Wochenplan
(23.03.2020 – 27.03.2020)

Wochenplan
(30.03.2020 – 03.04.2020)

Aufgaben:
• Lies die Kapitel 7 und 8 und fertige jeweils ausführliche
Lesetagebucheinträge an.
• Bearbeite die angefügten Arbeitsblätter. Versuche, Aufgaben für
Partner- oder Gruppenaktivitäten allein zu erledigen.
Aufgaben:
• Lies die Kapitel 9-12 und fertige jeweils ausführliche
Lesetagebucheinträge an.
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WOCHENPLÄNE ENGLISCH
Klasse/Kurs: E 5c

Lehrkraft:

Wochenplan
(16.03.2020 – 20.03.2020)

Aufgaben:

Wochenplan
(23.03.2020 – 27.03.2020)

Aufgaben:

Kiesow

Buch S. 62, 19)
hinzufügen

a) 4 weitere schon bekannte Wörter

b) benutze ein Wörterbuch oder das
Internet: schlage
weitere Eigenschaften nach
(3 positive / 3 negative)
- Buch S. 62, 20) Schreibe 2 kleine Texte im simple present mit
Hilfe ...
=> der Satzanfänge in der grünen Box
=> der Beispieltexte in den gelben Sprechblasen
=> und deiner Tabelle aus Aufgabe 19)
Schreibe:
1 Text über eine Person / ein Tier, die / das du magst
1 Text über eine Person / ein Tier, die / das du nicht so gerne
magst (hier
sollen bitte keine MitschülerInnen vorkommen)
= insgesamt 2 Texte
- Buch S. 67, 3)
- Schreibe auf Englisch auf, was du schon über Sherlock weißt
und was du schon über ihn sagen kannst. Du kannst in den
Units 1-3 herumblättern und nach Infos suchen.
Sherlock is Luke‘s pet. He lives in … He likes … He‘s into …
…
- Lies die Geschichte auf den S. 64 bis 65 und schlage
unbekannte Vokabeln hinten im Buch nach. Dann lies die
Geschichte laut vor. Schreibe dir eine Liste mit den Wörtern
auf, bei deren Aussprache du dir nicht sicher bist. Diese
Wörter können wir dann im Unterricht üben.
- Schreibe und lerne die Vokabeln der neuen Geschichte
S. 210 clear bis S. 211 fall asleep
Wochenplan
(30.03.2020 – 03.04.2020)

Aufgaben:

Lies die Geschichte nochmals laut vor; du kannst hier schon
einmal üben, wie man seine Stimme so verstellt, dass man sich
anhört wie ein Hund (Bellen und Knurren ist ausdrücklich
erlaubt!). Nach den Ferien hören wir die Geschichte und jeder
darf ausprobieren, ob er genauso gut anhört wie Sherlock.
Dabei werden wir viel Spaß haben (… wie meistens) :-)
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- Buch S. 65, 2)
a) Lies die Geschichte nochmals und
Überschriften, die zu den Teilen A bis H passen
b) Berichtige NUR die falschen Sätze.

finde

- Buch S. 65, 3) Schreibe deine eigene Meinung über die
Geschichte auf (mindestens 4 lange Sätze) und begründe sie.
Gib Beispiele aus dem Text:
I (don‘t) like the story because Sherlock …
I think the story
is
silly
Sherlock
is
funny because …
Luke
is
(not) nice
the Elliots
are
crazy
bad
friendly
- Suche in dem Text Luke is my pet Sätze, die die folgenden
Wörter / Angaben enthalten => 1)2)3). Schreibe die Sätze ab
und unterstreiche die Wörter / Angaben. Überlege, um welche
Angaben es sich handelt und warum sie genau an dieser Stelle
in dem Satz stehen müssen. Schreibe die entsprechende Regel
für den englischen Satzbau dahinter (du kannst die Regeln in
der Grammatik in G 15 und G 16 finden; wir haben sie schon
im Unterricht durchgenommen):
1) usually / often / always
2) in the mornings / at 9 o‘ clock
3) in the loft / into my room

- Buch S. 254:
Übertrage die englischen Sätze und ihre deutsche
Entsprechung in dein Vokabelheft und lerne die Sätze. Dann
weißt du genau, was du im Unterricht auf Englisch sagen
kannst, wenn du ein Problem oder eine Idee hast.
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WOCHENPLÄNE PP

Klasse/Kurs: PP 5 (5c und 5d)

Lehrkraft: Zec

Wochenplan
(16.03.2020 – 20.03.2020)

Aufgaben:
•

Wochenplan
(23.03.2020 – 27.03.2020)

Aufgaben:
• S. 155, Nr. 2, 4, 5 (in Einzelarbeit)

Wochenplan
(30.03.2020 – 03.04.2020)

Aufgaben:
• S. 157, Nr. 1-5
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