Englisch 5.Klasse

Your week plan for the week of January 18.-22, 2021
Day

Source
(z.B. Textbuch)
Answer key sheets
(Lösungsblätter)

M
o
n
d
a
y

Textbook p. 206

Voice recording
(Audiodatei/
Sprachaufnahme)

Tasks/ Exercises
(Aufgaben)

Done
(Fertig)

Use the answer key sheets to check your work and correct mistakes.
(Anhand der Lösungsblätter, kontrolliert alle eure Arbeiten und berichtigt die
Fehler.)
Learn ALL the animal names under Station 1 (horse to camel). (Lernt alle
Tiernamen unter Station 1 (von „horse“ bis „camel“).

Practice your new vocabulary using the recording on the Homepage
(http://www.grundschulegruental.de/ - click on your class. Look for
“Audiodatei”). Repeat the words after me in English the first time, then
listen again and say the German word after me. Practice like this on
Wednesday and Friday too.
(Übt eure neuen Vokabeln anhand der Aufnahmen auf der Homepage-klickt auf
eure Klasse. Sprecht mir die Wörter nach, dann hört sie ein zweites Mal an und sagt
die Deutschen Wörter. Übt dies auch am Mi. und Fr. )

T
u
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h
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d
a
y

No English today! Catch up on your other lessons…
Voice recording

Practice the vocabulary like you did on Monday.
(Übt die Vokabeln wie am Montag.)

Kahoot! Online game

Do this online game! Here’s the link and pin:
https://kahoot.it/challenge/02600031?challenge-id=ce73a635-e630-4cb99d0b-c101b367329f_1610644339801
You have until Friday to play it!
(Macht diese Online Spiel. Ihr habt dafür bis Freitag Zeit!)

Workbook p.30-31
Checkpoint

Do all the exercises. (Bearbeitet alle Aufgaben.)

Workbook p. 32-33
Checkpoint

Do all the exercises. (Bearbeitet alle Aufgaben.)

Voice recording

Practice the vocabulary like you did on Monday. (Übt die Vokabeln wie am

Scan or photograph these pages and send them to me.
(Scan oder fotografiere diese Seiten und schicke sie mir.)

Montag.)

Textbook p.53

Read along with the recording. Then do Nr. 3 in your exercise book. If you
can, make a recording of yourself talking about your free time like in Nr.3
and send it to me! ((Hördatei über „Free time“ anhören und mitlesen. Bearbeite
Nr. 3 schriftlich im Übungsheft. Wenn möglich, schicke mir eine Audiodatei, wo du
über deine Freizeit redest, so wie bei Nr. 3).

Workbook p.36

Do the exercises. (Bearbeitet die Aufgaben.)

>Bitte scan oder fotografiere die bearbeitete Workbook S. 30-31 und schicke sie mir (Donnerstag).
>Gerne schaue ich eure Arbeiten an und bin für eure Fragen unter meiner E-Mail erreichbar. Bei Problemen kann
auch ein Telefonat vereinbart werden.
E-Mail Contact: yvonne.pienkny@lk.brandenburg.de

