Arbeitsaufträge für Distanzunterricht
Woche 14: 26.04.21 – 30.04.21
Lehrerin: Frau Schlink
Fach: Englisch
Klasse: 6.5 (Schreiber)
Kurs: G-/E-Kurs
Du musst mir die Aufgaben bis Freitag, 30.04.21, per E-Mail schicken:
d. schlink@alexander-von-humboldt-schule.de
Die Aufgaben sind wichtig für deine Note im 2. Halbjahr!
Für eine gute Note ist es wichtig,
▪

dass du alle Aufgaben vollständig gemacht hast.

▪

dass du sauber und ordentlich gearbeitet hast.

▪

dass du die Aufgaben in der richtigen Reihenfolge sortierst.

▪

dass du jedes Mal Datum, Überschrift /Thema, Seitenzahl und Aufgabennummer notierst.

▪

dass du die Aufgaben mit einem grünen Stift mithilfe der Lösungen ordentlich korrigierst.

Arbeitsauftrag: Thema 4 „Celebrations“
Bitte lies auch die genauen Erklärungen weiter unten!
1. Buch (TB) p. 74-75 a, b
2. Vokabeln (VOC) Buch (TB) p. 232-233 I, A1 (celebration – temple)
3. Workbook (WB) S. 67 A1 a, b
Ausführliche Erklärung:
1. TB p. 74-74 A1 Special days
a) Schaue dir die Fotos auf den beiden Seiten an und beschreibe drei davon (erst mündlich, dann
schriftlich ins Heft): In photo number … you can see …
b) Lies nun die Texte A bis G und ordne sie den Fotos 1 bis 7 zu. Schreibe z. B. „1E – Christmas“.
2. VOC TB p. 232-233 I, A1
Wie gut hast du die Texte verstanden, ohne vorher die Vokabeln gelernt zu haben?
Sicher hast du schon einiges verstanden, so dass du die Aufgaben gut machen konntest.
Schreibe nun die Vokabeln aus dem Buch ins Vokabelheft und lerne sie gut!
E-Kurs: alle / G-Kurs: fettgedruckte
Lies danach noch einmal die Texte auf den Seiten 74-75 im Buch. Erkläre mündlich auf Deutsch,
worum es in den Texten geht. Vielleicht deiner Mama oder deinem Papa, deinen Geschwistern?
3. WB p. 67 A1 Favourite festivals
Du kannst diese Aufgabe als Hörverständnis (Listening) machen, wenn du die CD anhören kannst.
Wenn du die CD nicht anhören kannst, machst du ein Leseverständnis (Reading) und liest die Texte,
die du weiter unten findest.

a) Höre den drei Kindern zu oder lies die drei Texte über sie. Mache neben den Festen, um die es
geht, ein Häkchen (✓). Hast du das WB nicht, notiere die drei Feste im Heft.
b) Schreibe die Namen der drei Feste in die Tabelle im WB unter „festival“. Was sagen die Kinder
über die Feste? Mache Notizen unter „what the children say about the festival“.
Hast du das WB nicht, zeichne die Tabelle ins Heft:
festival
Halloween

…
…

what the children say about the festival
- child 1 loves wearing scary costumes
- made her own ghost costume last year
- …
- …
- …

Ergänzendes (z.B.: ergänzende Bücher, Websites):
Lade dir die Zoom App kostenlos aus dem Google Playstore oder dem Apple App Store auf dein
Handy. Mit ihr kannst du dir die Texte und Vokabeln anhören.
Vokabel-Tipp:
Teile dir die Vokabeln in 3-5 Teile. Lerne jedes Mal, wenn du Englisch machst, ca. 7-10 neue
Vokabeln. Wiederhole jedes Mal die Vokabeln von der letzten Stunde und lerne danach die neuen.
Du solltest mindestens 3x in der Woche Englisch lernen!
Für alle Aufgaben wirst du ungefähr drei Stunden brauchen.
Unterstützung:
Ich bin erreichbar unter: d.schlink@alexander-von-humboldt-schule.de
Schicke mir die Aufgaben pünktlich bis Freitag, 30.04.21, per E-Mail.
Es ist wichtig, dass ich die Aufgaben auf dem Foto gut lesen kann!
Schickst du die Aufgaben nicht, wirkt sich das negativ auf deine Note im 2. Halbjahr aus.
Wenn du Hilfe benötigst, schreibe mir eine E-Mail!
Zeitraum: Montag bis Freitag

