Name:___________________

Modul 5.5. Englisch

Bearbeite alle Aufgaben der Reihe nach und hefte Sie in Deinem Ordner ab. Manche
Aufgaben sind nach Schwierigkeitsgraden aufgeteilt, bei denen kannst du
Entscheiden ob du die leichte (Stern☆) mittlere (Mond☾ ) oder die schwere (Sonne
☼) Aufgaben erledigst. Auch gibt es Zusatzaufgeben (☼), die zu den normalen
Aufgaben erledigt werden können. Wenn du fertig bist tackerst Du alles zusammen
und gibst es im Lernbüro ab.
Lerne von Anfang an auch deine Vokabeln, damit du für deinen Test gut vorbereitet
bist.
Vocabulary test on
Lern all words printed in bold letters from chapter 5. Prepare for
a vocabulary test (p.225-232)
Grammar: present progressive, p.176 &177
1.

TB page 100 ex. P1

2.
☼

TB page 100 ex. P3
Hier kannst du als Zusatz noch die Sonnenaufgabe machen und
ganze Sätze Schreiben.

3.

TB page 100 ex. P4
Finde das Wort, was nicht zu den anderen Wörtern passt.

4.

TB page 101 ex. P5
Schreibe die Oberbegriffe hin. Schreibe noch 1 Wortgruppe
zusätzlich auf.
Schreibe noch 3 weitere Wortgruppen mit Oberbegriff auf.

☼
5.

TB page 101 ex. P6
Schreibe mind. 7 Fragen auf.

6.

TB page 101 ex. P7
Schreibe den gesamten Text ab und fülle dabei die Lücken.

7.

TB page 108 ex. P8

8.

TB page 108 ex. P9

9.

TB page 108 ex. P10
Schreibe die Sätze in der richtigen Reihenfolge auf.

10.

TB page 109 ex. 12
Schreibe den Text ab und ergänze die Lücken.

11.
☼

TB page 109 ex. 13
b) schreibe weitere Dialoge mit deinem Partner

12.

TB page 109 ex. 14
Finde heraus um wen es sich hier handelt.

13.

☾WB page 87 ex. A7
☆WB page 87 ex. A6

14.

WB page 89 ex. A11
Entscheide welche der 3 Aufgabenformate du machst (☆,☾ oder
☼) Eines von den dreien musst du erledigen.
Oral Presentation : Talk about your school day/dream school day
(you have 1 min.)
Test yourself : chapter 5 in your Workbook

Du hälst Deinen mündlichen Vortrag und schreibst deinen Kompetenztest.
Bis zum Stichtag muss alles fertig sein.

