Englisch – 08.02.2021 bis 12.02.2021
1. Englisch-Stunde
1. Exercise and consolidation on the subject of hobbies and activities.
Übung und Festigung zum Thema Hobbies und Aktivitäten.

Cut out the worksheet and stick it in your folder. Headline: My hobbies
Schneide das Arbeitsblatt aus und klebe es in deinen Hefter.
Überschrift: My hobbies.

2. Take your small workbook Colour Land 3 „My words“ on page 8.
Nimm dir dein kleines Arbeitsheft „My words“ auf der Seite 8.

Write in your folder 3 sentences about your hobbies and 6 sentences
about hobbies of your friends.
Schreibe in deinen Hefter 3 Sätze zu deinen Hoobys und 6 Sätze zu den Hobbys deiner
Freunde.

3. Do you like …? Cut out the worksheet and stick it in your folder.
Magst du …? Schneide aus und klebe das AB in deinen Hefter.

4. Write 4 of your own questions and 4 answers below.
Schreibe darunter 4 eigene Fragen und 4 Antworten.

5. Activity book at page 21, number 1 and number 2. Listen to the audio file
on the homepage.
AH S. 21, Nr. 1 und Nr. 2. Höre zu Nummer 2 die Audiodatei auf der Homepage.

2. Englisch-Stunde
1. Our new topic is „The circle of the year“.
Unser neues Thema heißt „Der Jahreskreis“

Open „Colour Land. My words“ on the page 9.
Öffne dein kleines A5 Heft von Colour Land. My words. auf der Seite 9.

Hear the new vocabulary from the CD, number 18 and number 19.
Höre dir die neuen Vokabeln von deiner CD, Nummer 18 und 19.

2. Take the worksheet with the vocabulary list. Complete the German words.
Nimm dir das Arbeitsblatt mit der Vokabelliste. Ergänze die deutschen Wörter.

3. Put your worksheet in your folder.
Hefte das Arbeitsblatt in den Hefter.
4. Cut out the small worksheet and stick the sheet in your vocabulary book.

Complete the English words.
Schneide das kleine Arbeitsblatt aus und klebe es in dein
Vokabelheft. Ergänze die englischen Wörter.

5. Lern the new vocabulary by february 17th.
Lerne die neuen Vokabeln bis 17.02.2021.

6. Open your pupils book on page 22/23 and listen to the two audio files on
the homepage. Listen carefully. What is said about the 4 seasons?
Öffne dein Schülerbuch auf der Seite 22/23 und höre die beiden Audiodateien auf der
Homepage. Höre genau hin. Was wird über die 4 Jahreszeiten gesagt?

Seasons and the weather

