Englisch 5.Klasse
Eure Wochenplan für die Woche vom 11.-15.01.2021.

Day

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

M
o
n
d
a
y

Tasks/ Exercises
(Aufgaben)

Done
(Fertig)

Use the answer key sheets sent to you last Friday to check your work and
correct mistakes.
(Anhand der Lösungsblätter, die ihr am Freitag bekommen habt, kontrolliert alle
eure Arbeiten und berichtigt die Fehler.)

Voice recording
(Sprachaufnahme)

Practice your vocabulary using the recording I made for you. 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 Vokabeln anhand der Aufnahme von mir. Sprecht mir die Wörter nach,
dann hört sie ein zweites Mal und sagt die Deutschen Wörter. Übt auch am Mi. und
Fr. so.)
Do all the exercises on the worksheet (Bearbeitet alle Aufgaben auf dem AB)
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Voc. Worksheet p.19
Game worksheet
Snakes and Ladders

Play the game 2-3 times alone or with a partner. (Spielt 2 bis 3 Mal allein oder
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Voice recording

Practice the vocabulary like you did on Monday. Then make yourself
flashcards or let someone read you the words and you write them down.
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Voc. Worksheet p.21

Do all the exercises on the worksheet (Bearbeitet alle Aufgaben auf dem AB)

Textbook p.52-53

Read all the texts by the pictures. Do Nr. 1 a & b on paper. (Lest alle Texte,

F
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Voice recording
Grammar worksheet p.34

Reading corner
worksheet p.32-33

mit einem Partner.)

(Übt wie am Montag. Dann entweder macht Kärtchen mit den Vokabeln oder
macht einen Diktat oder Lauf-Diktat)
Read the story and do the tasks. Instructions are on the pages. (Lest die
Geschichte und bearbeitet die Aufgaben. Anweisungen sind auf den jeweiligen
Seiten.)

bearbeitet schriftlich Nr. 1 a & b.)

Practice the vocabulary like you did on Monday. (Übt die Vokabeln wieder)
Read the instructions and complete the 3 tasks. (Lest die Anweisungen und
bearbeitet die 3 Aufgaben.)

>Die Klassenarbeit wird nicht mehr möglich sein. Wenn wir wieder Präsenzunterricht haben wird im Laufe der 1.
Woche ein kurzer Test durchgeführt, um euren Wissensstand von der Grammatik aus Unit 2 festzustellen.
>Es wird dann auch einen zusammenfassenden Vokabeltest gegen. Dafür habe ich Sprachaufnahmen bereitgestellt.
Diese wurden von Herr Martinköwitz auf die Homepage gestellt.
>Gerne schaue ich eure Arbeiten an und bin für alle Fragen unter meiner E-Mail erreichbar. Bei Problemen kann
auch ein Telefonat vereinbart werden.
E-Mail Contact: yvonne.pienkny@lk.brandenburg.de

