Liebe 7c,

20th April,2020

ich bin ja so froh, dass ich wieder in die Schule und die Abschlussklassen10a + 9HS unterrichten
darf.
Für euch gilt das leider noch nicht, ihr müsst noch ein wenig zu Hause arbeiten. Ich weiß, das ist für
einige von euch nicht so einfach. Motiviert euch trotzdem, alles vollständig abzuarbeiten.
Zuerst schaut euch aber die Lösungen für Runde 1 an, die stelle ich mit ins Netz. Dann fangt an,
an den Aufgaben Runde 2 zu arbeiten.
Zur ersten Englischstunde bringt ihr bitte alle Aufzeichnungen von Runde 1 und Runde 2 mit, damit
wir es gemeinsam durchgehen können und Unklarheiten abklären können.
Ihr wisst aber auch, dass ihr mich jederzeit per Mail erreichen und nachfragen könnt.
Bleibt gesund.
Liebe Grüße, eure Frau Schnepf

New tasks - New tasks - New tasks

till 4th May 2020

1. Write down the new words. Tb 162 / 66 (comprehensive school) to 164/ 68 (winning goal)
only the thick words - nur fett gedruckte Wörter
Learn them.
2. Erarbeitung “if-clauses” - Bedingungssätze
Tb 133/ G 12 Read the blue box. Write down the most important facts into your folder /
Grammar part:
- Verwendung / Gebrauch
- Bildung + Beispiele
(welche Zeitform für welchen Teilsatz)
Arbeite wie folgt:
NS = if-Satz
Hauptsatz
deutsche Bedeutung von if
Zeitform zuordnen
2 englische Beispiele; auch Verneinung; Verbformen unterstreichen
Practise it.
a, Tb 66 /1 Read the leaflet. Do number 1.
Look at the example of number 1. Write four more examples. (exercise part)
b, Tb 66 /2a Read Lauren`s e-mail. Write an answer.
(help: yellow box; Anrede - 4sentences or more - Verabschiedung)
c, Wb 46 (für HS eingescannt)
3. Erarbeitung reflexive pronouns
Tb134 / G14 Read the blue box and write down the most important facts in your folder /
Grammar part;
- Verwendung (was drückt ein Reflexivpronomen aus)
- Bildung
Unterteile nach Singular und Pluralform; arbeite farbig.
Practise it.
Wb 47 / 12 – bereits bekannte Pronomen; nutze eventuell deinen Grammar part als Hilfe
oder G13.
Wb 47 / 13 – Übung Reflexivpronomen
(AB ist für HS wieder eingescannt)

