Your weekplan for Febuary, 15.-19., 2021
Source

English class 5

Task/Exercises

Done

Monday
Textbook p. 167
Textbook p. 56, nr. 12a

1.) Read the rules for the simple present again. (Lies nochmal die Regeln
für das Simple Present).
2.) Write down the four sentences and put in the right verb form (simple
present) in the gaps. (Schreibe die vier Sätze und setze die richtige
Verbform des Simple Present in die Lücken.)

Voice recording „Vocabulary“,
3.) Learn the new vocabulary from „a busy day“ to tea“. Use the voice
Textbook p. 208/209, Vocabulary recording on the Grüntal hompage and your textbook to read the words at
book
the same time. (Lerne die neuen Vokabeln von „a busy day“ bis „tea“. Nutze
die Audiodatei auf unserer Schulhompage und das Textbook, um die Wörter
gleichzeitig mitzulesen.)
4.) Write down the new words in your vocabulary book. (Schreibe die neuen
Vokabeln in dein Vokabelheft.)
Tuesday
No English today.
Wednesday
Erklärvideo „Verneinung-simple
present“

1.) Watch the video by opening the link.:
https://www.youtube.com/watch?v=EH90JdwaqsA
(Sieh dir das Erklärvideo zur Verneinung im Simple Present an, indem du
den Link öffnest.)

Textbook S. 168

2.). Write down the rules about the simple present negatives in your folder
(green box). (Schreibe die Regeln für die Verneinung im Simple Present in
deinen Hefter (grüne Box).
3.) Do the exercise „test yourself“ under the green box. (Bearbeite die Übung
„test yourself“ unter der grünen Box.)

Thursday
Voice recording „Vocabulary“,
Textbook p. 208/209

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

workbook p. 38

2.) Do number 8, 9 and 10 and practice the negation „don’t or doesn’t“.
(Bearbeite Nummer 8,9 und 10 im Workbook und übe die Verneinung „don’t
oder doesn’t.)

Friday
Beispielblatt „My animal proﬁle“
--> Nutze: Internet/ Bücher
--> Übersetzer z.B.: https://
www.dict.cc/

1.) Create a proﬁle about your favourite animal. Write down short notes.
(Erstelle einen kurzen Steckbrief über dein Lieblingstier. Schreibe Stichworte
auf.) Tipp: Halte dich an die Vorgabe auf dem Beispielblatt (animal, fur
colour, age, food etc.)!

Quiz „Show what you know“

2.) Check your knowledge and do the quiz online. Open the link: https://
kahoot.it/challenge/02922563?challenge-id=d134fe36f5a4-465c-837f-90b150f1e9be_1613224850799
(Überprüfe dein Wissen und bearbeite das Quiz online.)

Dear Class 5,
vielen Dank für das Senden der Materialien in der letzten Woche. Falls du das Quiz in der letzten Woche nicht
öffnen konntest, hier der neue Link: https://quizizz.com/join?gc=48737436
Ich wünsche Euch eine erfolgreiche Woche!

