Englisch F5 A-Kurs (Ellmers)
Liebe Schülerinnen und Schüler der F5 (A-Kurs). Mit der Klassenarbeit am Freitag, dem
13.03.2020, haben wir die Unit 2 abgeschlossen. Nun beschäftigt ihr euch bitte selbstständig
mit der Unit 3 und bearbeitet folgende Aufgaben so gut wie möglich:
•

Vokabeln der ganzen Unit 3 ordentlich abschreiben

•

Vokabeln von S. 193-196 lernen
o 1. Woche: S. 193/194 (often – present)
o 2. Woche: S.194/195 (want to do sth. – free)
o 3. Woche: S. 196 (get up – leg)
Vergesst die blauen Kästen nicht!!!

•

Places in town/ Plymouth
o tb.p. 52 ex 1a, 2a
o wb. p. 37 ex 1, 2

•

Weekends in Plymouth
o tb. p. 54 ex 1a, b
o tb. p. 55 ex 2a, 3a, b
o wb. p. 38 ex 3, 4
o wb. p. 39 ex 5, 6

•

Months, dates, birthdays
o tb.p. 229 à Die Zahlen fürs Datum ins Regelheft abschreiben und lernen
Ø first (st) – erster
Ø second (nd) – zweiter
Ø third (rd) – dritter
Ø …
o tb. p, 195 à Monate ins Regelheft schreiben und lernen
o wb. p. 40 ex 7, 8
o tb. p. 56 ex 2a
o tb. p. 57 ex 3a
o tb. p. 57 ex 4a à gelber Kasten ins Regelheft (wichtig!)

•

grammar : plural of nouns
o worksheet p 18 (Kasten abschreiben und lernen à Regelheft)
o worksheet p. 19 ex 2

•

Luca’s birthday/ simple present
o worksheet p. 19 – 22 (Kästen abschreiben und lernen à Regelheft)
o tb. p. 58 ex 1, 2
o tb. p. 59 ex 3, 5, 6
o wb. p. 41 ex 9, 10
o wb. p. 42 ex 11, 12, 13

Solltet ihr Probleme mit den Aufgaben haben, meldet euch bitte direkt bei mir:
k.ellmers@selbert-schule.de.
Viel Erfolg beim Erarbeiten und bleibt gesund.
K. Ellmers

