Corona Homework 5 (11. - 17. Mai 20)

Wörterbuchapp: dict.cc
1. CORRECTIONS: Zusätzlich zu den Berichtigungen der Klassenarbeit und
Vokabeltests (siehe Päckchen!) ist in dieser Woche für Englisch noch folgendes
zu tun:
2. TICKING OFF: Wennmöglich drucke auch dieses Aufgabenblatt aus. Bitte hake
auf den einzelnen Aufgabenblättern alles ab (√), was Du erledigt hast! Was Dir
noch fehlt markiere ebenso (x) und hole es nach!
3. SENDING SOLUTIONS: Schreibe mir in Deiner Email an mich (siehe Politik:
jvboeselager@hasental.de), wie weit Du gekommen bist! Und vergiss nicht das
Zusenden der Ergebnisse an mich! (Ich warte immer noch auf einige HA per Foto!!! In Englisch habe

ich Euch gebeten, mir folgende Aufgabenteile zu schicken: das große Mindmap ( x / √ ?), das Bild von dem zu Hause mit
Vokabeln ( ), mehrere Videos und Sprachaufnahmen von Euch mit dem auswendig gelernten und rappig-vorgetragenen
alphabet chant (day 1/ TB p.46) usw. - gerne mit einem Playback bzw. Karaoke wie diesem
https://youtu.be/lWxmcMuUR6Q oder einem selbstgemachtem Rhythmus mit Deiner Familie, Deinen Geschwistern
oder alleine! ( ) Wer will kann auch an dem kleinen klasseninternen Rap-Wettbewerb teilnehmen! � ,�( ) alle ListeningAufgaben ( ), Deine persönlichen Vokabellernkarten für die Box ( ) ! )

4. VOCABULARIES: Bisher hat mir niemand von Euch Fotos von seinen
Vokabelkärtchen mit den schwierigen Vokabeln geschickt! Macht das auf jeden
Fall! Eine wichtige Übung!
5. VOCABULARIES: Lerne alle Vokabeln der Unit 2, also bis TB p. 205!
6. LISTENING & READING: Ich hoffe, Ihr seid auf den Geschmack gekommen –
Hören, Singen, Rappen, Tanzen...! TB p. 21/2a+b school rap: Audio 1
Und ein weiterer ABC-Song (← hier anklicken!), wer sich noch nicht sicher ist!
7. LISTENING: Vorsicht! Die Audios, die jetzt in der Kalenderwoche 19 (KW 19)
hochgeladen sind, werden nächste Woche nicht mehr online sein!
Viel Erfolg beim Einteilen der Zeit! Melde Dich wie immer bei Fragen! Außerdem die
Politikaufgaben nicht übersehen ;-) Liebe Grüße, beste Wünsche und bis bald!
Deine Frau v. Boeselager

