Zwei-Wochen-Lernplan 6f
Hallo Ihr Lieben,
ich habe mich gefreut, am Telefon zu hören, dass ihr mit den Aufgaben so weit klarkommt. Ihr habt
jetzt schon eine Menge in Eigenarbeit geleistet. Großes Lob – ich bin stolz auf euch!
Nun geht es noch mal für die nächsten zwei Wochen mit neuen Aufgaben weiter. Am Ende findet ihr
die workbook-Lösungen von den vorherigen Aufgaben.
Haltet durch und bleibt gesund!

Woche: 04 -08. 05
tb p. 91 P14
um noch mal die Steigerung der Adjektive zu üben
tb p. 88 B5 A birthday plan
Lies dir den Dialogtext genau durch und schlage dabei die unbekannten Wörter hinten nach. Hör dir
dann den Text auf der CD an.
Schreibe danach alle „food words“ auf, die du im Text findest.
tb p. 90 P11, P12 a) Hier kannst du wieder die CD benutzen.
tb p. 88 B5 c) Hier wird der Gebrauch von „some“ und „any“ wiederholt ( Bejahung: some,
Verneinung/Frage: any ) Bearbeite dazu auch:
wb p. 76 B8
Nimm dir nun Zeit, um die Vokabeln von B5 zu schreiben und zu lernen!

Woche: 11.05. - 15.05.
Zum Abschluss des Themas „birthday“
wb p. 77 B11 a) Hier musst du nur hören und zuordnen.
tb p. 93 Wir starten mit „theme 5“! Hier einfach nur lesen, worum es geht!
tb p. 94 A1 Just look at the problem pictures!
tb p. 95 A3 Gillian and her mum
a)
b)

Look up new words, ( neue Wörter nachschlagen ) and match the sentences. ( zuordnen)
Now you can check your results (Ergebnisse) with the CD.

tb p .96 A4 Gillian`s diary
a)

and b)

First read the text and look up new words. Then listen tot he text on the CD.
e) Choose: Stern – Mond – Sonne
tb p. 97 A5 Your rules at home
a)

Complete the speech bubbles

s. LiF 9 , p. 189 Hier geht es um die Ersatzformen für:
can/can`t ( Fähigkeit )

be able to

can/can`t ( Erlaubnis )

be allowed to

must

have to

( Notwendigkeit )

Be careful: mustn`t - nicht dürfen
Diese Ersatzformen musst du wie Vokabeln lernen!
Nimm dir nun auch wieder die Zeit für die Vokabeln von A3 und A4 ( schreiben und lernen )

