
E und G

Wochenplan 
 

WIEDERHOLUNG    Unit 4 + 5

Buch  Workbook Aufgabe (exercise)

Montag, 25.05.2020 

p. 169  Wiederhole

Arbeitsblatt 17 New Words / word search  

Arbeitsblatt 18 New words/ odd word out /  word families / opposites 

Dienstag, 26.05.2020 

Arbeitsblatt 19 In the country (

p. 102  ex.  12  WORDS  Prepositions

Mittwoch, 27.05.2020 

p. 169   

Wiederhole die Vokabeln 

Lies dir den blauen Kasten durch und versuche den Unterschied 

zwischen 

                        

                        

Internet 
Schaue dir passend dazu folgendes Lernvideo an: 

https://www.youtube.com/watch?v=DwTbFYCgSzI

und bearbeite die Aufgaben ab Minute 3:34 

Arbeitsblatt 20 Some- / any

Freitag, 29.05.2020 

p. 98  ex. 1  REVISION  On the cycle path  (going to

p. 170-172  Schreibe die Vokabeln 

 

Bereite dich auf den Schulstart ab dem 2.6 vor:

Sortiere deine Mappe so, dass du im Unterricht 

nicht suchen musst, d.h. hefte bitte alle 

Arbeitspläne in der richtigen Reihenfolge ab und 

schaue, dass die dazugehörigen Aufgaben dahinter 

geheftet sind

 Schaue noch einmal nach, ob du auch alle 

Aufgaben e

Denke bitte auch an dein Workbook.

 

 

E und G Kurs      Englisch 6Fa/b

Wochenplan für die Zeit vom 25.05-29.05.2020

WIEDERHOLUNG    Unit 4 + 5 

Aufgabe (exercise) 

Montag, 25.05.2020 (Zeitumfang: 1 Schulstunde) 

Wiederhole die Vokabeln Unit 5 von So? bis look for 

New Words / word search   

New words/ odd word out /  word families / opposites  

stag, 26.05.2020 (Zeitumfang: 1 Schulstunde) 

In the country (present perfect) 

WORDS  Prepositions 

Mittwoch, 27.05.2020 (Zeitumfang: 1 Schulstunde) 

Wiederhole die Vokabeln von Wait a minute. bis anybody

Lies dir den blauen Kasten durch und versuche den Unterschied 

zwischen        somebody-anybody 

                        something-anything 

                        somewhere-anywhere      herauszufinden. 

Schaue dir passend dazu folgendes Lernvideo an: 

https://www.youtube.com/watch?v=DwTbFYCgSzI 

und bearbeite die Aufgaben ab Minute 3:34  

any- 

Freitag, 29.05.2020 (Zeitumfang: 2 Schulstunden) 

REVISION  On the cycle path  (going to-future) 

Schreibe die Vokabeln Unit 6 von Roman bis true ab 

Bereite dich auf den Schulstart ab dem 2.6 vor:

Sortiere deine Mappe so, dass du im Unterricht 

nicht suchen musst, d.h. hefte bitte alle 

Arbeitspläne in der richtigen Reihenfolge ab und 

schaue, dass die dazugehörigen Aufgaben dahinter 

geheftet sind.  

Schaue noch einmal nach, ob du auch alle 

Aufgaben erledigt hast.  

Denke bitte auch an dein Workbook. 

Kurs      Englisch 6Fa/b 

29.05.2020 

erledigt  

Datum 

 

 

 

 

 

anybody 
 

Lies dir den blauen Kasten durch und versuche den Unterschied  

 

 

 

 

Bereite dich auf den Schulstart ab dem 2.6 vor: 

Sortiere deine Mappe so, dass du im Unterricht 

Arbeitspläne in der richtigen Reihenfolge ab und 

schaue, dass die dazugehörigen Aufgaben dahinter 

Schaue noch einmal nach, ob du auch alle 

 


