Liebe Schüler und Schülerinnen der Klasse 6b Englisch,
jetzt können wir endlich mit der neuen Unit 5 beginnen. Es läuft zwar anders als
gewohnt, aber ich bin mir sicher, ihr werdet es schaffen. Bis auf die
Listeningübungen ist das auch kein Problem. Wir beginnen wie immer mit den
Vokabeln. Schreibt bitte zunächst alle Vokabeln der Unit 5 ins Vokabelheft und lernt
schon mal den ersten Teil auswendig und zwar bis „have a picnic“ ( Buch Seite 143).
Für die Übungen dazu habe ich euch wieder Vokabelzettel hochgeladen. Dann
arbeitet bitte wie folgt weiter:
1. Buch Seite 58 Unit 5 „Outdoor activities“ : Schreibt bitte alle outdoor activities,
die ihr auf den Fotos seht, in euer Heft und schreibt die deutsche Bedeutung
daneben. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch ein kleines Bild dazu malen.
2. Beantwortet bitte die drei Fragen zu Nr. 2 schriftlich.
a) Which activities do you do?
b) Which activitiy would you like to try?
c) Why?
3. Workbook Seite 45 Nr. 1
4. Buch Seite 59: Schreibe bitte den Text „Outdoor activities in class 8R in dein
Heft und bearbeite anschließend die Aufgabe im Workbook auf Seite 45 Nr.
2a und 2b.
5. Buch Seite 128, Wordbank 9:Schreibe eine Liste mit weiteren outdoor
activities in dein Heft.
6. Buch Seite 60 „A class trip: Lies dir den Text über Dartmoor genau durch und
beantworte die Fragen Nr 1,2 und 3.
7. Zum Dartmoor National Park findest du zwei Arbeitsblätter:
a) „Welcome to Dartmoor National Park“
b) „Information Centre“
Lies dir das Arbeitsblatt a) durch und bearbeite das Arbeitsblatt
zu b)
8. Buch Seite 61: Guck dir die Abbildungen Nr.4 „Dartmoor plans“ genau an. Die
Bilder Nr. 1, 2, 3, 6 und 8 sind richtig. Schreibe die entsprechenden
Bedeutungen für die Bilder in dein Heft.
Die richtige Reihenfolge für die Aufgabe b) lautet:
d, f, a, e, h, g, b, c
Schreibe dann die Stichpunkte in die richtige Reihenfolge in dein Heft
9. Workbook Seite 46 Nr. 3 und 4a,b
Für diese Aufgaben werde ich euch dann auch die Lösungen zur Verfügung
stellen, damit ihr vergleichen könnt. Ich schicke euch dann auch einen
Vokabeltest dazu, den ihr dann selbstständig oder mithilfe eurer Eltern bewerten
könnt.
Wenn ihr damit fertig seid, gibt es weitere Aufgaben und Zusatzübungen
zur Unit 5.
Also bis dahin frohes Schaffen und bleibt gesund,

Liebe Grüße,
Frau Schleuter

