Your week plan for February 8.-12., 2021

MONDAY

Day

Source/Material
(z.B. Textbook etc.)

5. Klasse English
Tasks /Exercises
(Aufgaben)

Textbook p. 206

1.) Repeat the animals and the numbers under Station 1 in your textbook.
(Wiederhole die Tiere und die Zahlen unter Station 1 im Textbook)

Worksheet „Unit
3- At the zoo“

2.) Solve the worksheet. (Löse das Arbeitsblatt).

Voice recording,
textbook p.
207/208,
vocabulary book

3.) Learn the new vocabulary from „to work“ to „call“. Use the voice recording on
the Grüntal hompage and your textbook to read the words at the same time.
(Lerne die neuen Vokabeln von „to work“ bis „call“. Nutze die Audiodatei auf
unserer Schulhompage und das Textbook, um die Wörter gleichzeitig mitzulesen.)

Done
(Fertig)

4.) Write down the new words in your vocabulary book.
(Schreibe die neuen Vokabeln in dein Vokabelheft.)
Tues
day

No English today.

WEDNESDAY

Erklärvideo
„Simple Present“

Textbook p. 167

1.) Watch the ﬁrst two videos about the simple present by opening the link.:
https://www.sofatutor.com/t/6Kay
(Sieh dir die ersten beiden Erklärvideos zum Simple Present an, indem du den
Link öffnest.) - Es ist dazu nicht notwendig, ein Probeabo/ Abonnement
abzuschließen! Zusatz: Starte die Online-Übung unter : „Übung starten“

2.). Write down the rules about the simple present in your folder (green box).
(Schreibe die Regeln für die Bildung des Simple Present in deinen Hefter(grüne Box).)

FRIDAY

THURSDAY

3.) Do the exercise „test yourself“ under the green box.
(Bearbeite die Übung „test yourself“ unter der grünen Box.)
Voice recording,
textbook p.
207/208

1.) Practice the new vocabulary once again.
(Übe die neuen Vokabeln ein weiteres Mal.)

Workbook p.38

2.) Do number 5,6,7 in your workbook. (Bearbeite Nummer 5,6,7 im Workbook.)
Merke: He, she, it - das „s“ muss mit!!!

Online Quiz

1.) Check your knowledge and do the quiz online. Open the link:
https://quizizz.com/join?gc=05029228
(Überprüfe dein Wissen und bearbeite das Quiz online.)

Worksheet „Show 2.) Show what you know! Do the worksheet.
what you know“ (Zeig was du weißt! Bearbeite das Arbeitsblatt.)
Bitte sende mir dieses Arbeitsblatt zur Kontrolle!
--> julia.langguth@lk.brandenburg.de

Liebe Klasse 5a, liebe Klasse 5b,
mein Name ist Frau Langguth und ich werde euren Englischunterricht ab diesem Schuljahr übernehmen. Ich hoffe,
dass wir uns bald persönlich kennenlernen können.
Ich freue mich von euch zu hören :).
Für Fragen und Anmerkungen bin ich unter meiner Emailadresse: julia.langguth@lk.brandenburg.de erreichbar.

