6c & 6d English (Perkovic)

WORKPLAN - Class 6c & 6d - Week 4 (22.4.2020 - 29.4.2020)
Bei Fragen einfach eine E-mail schreiben: lidija.perkovic@hotmail.de

Materials / Materialien:

Exercises / Übungen:

SKILLS TRAINING - Viewing
Klasse 6d: Die Videos sind leider zu groß für die
Schulhomepage. Schreibt mir eine email
(siehe oben) und ich schicke sie euch dann.
In dieser Woche wirst du dir zwei Kurzfilme aus
unserem Englischbuch ansehen.

English Book /
Englischbuch
(Lighthouse 2)

Unit 4: "Feeling good"

Der erste Film heißt "Sarah's pasties" und der
zweite Film heißt "Tag rugby".
Genau wie bisher bei Höraufgaben, lies dir bitte zuerst
die Aufgabenstellung durch. So weißt du, worauf du
achten solltest. Schau dir beide Filme ein paar Mal an,
damit du dich an das neue Aufgabenformat gewöhnen
kannst.
-----------------------------------------------------------------------Englischbuch, Seite 83
1. Sarah's pasties

Viewing /
Hörsehverstehen

1b) Nachdem du den Film gesehen hast, bringe die
vier Bilder in die richtige Reihenfolge.

1

2

3

4

In den unteren Teil der Tabelle kommt dann der
richtige Buchstabe (A-D).
1

6c & 6d English (Perkovic)

WORKPLAN - Class 6c & 6d - Week 4 (22.4.2020 - 29.4.2020)
Bei Fragen einfach eine E-mail schreiben: lidija.perkovic@hotmail.de

1d) Schreibe die sechs Sätze in dein Englischheft.
Schau dir dann den Film nochmal an (wie oft,
entscheidest du selbst).

English Book /
Englischbuch
(Lighthouse 2)

Vervollständige danach die Sätze mit den Wörtern aus
der grünen Box.

Unit 4: "Feeling good"

Achtung es bleiben einige Wörter übrig.
-----------------------------------------------------------------------Viewing /
Hörsehverstehen

2. Tag rugby
2b) Nachdem du dir den Film zu "tag rugby"
angeschaut hast, ordne jedem Bild eine
Bildunterschrift zu.

Das kannst wie oben mithilfe einer Tabelle tun.
1

2

3

4

In den unteren Teil der Tabelle schreibst du dann die
richtige Bildunterschrift dazu.
Merk dir die Regeln gut, wir werden "tag rugby"
sobald möglich selber ausprobieren.
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ZUSATZAUFGABE "tag rugby"
Diese Aufgabe ist freiwillig.
Zu diesem Film gibt es noch ein Zusatzblatt.
Viewing /
Hörsehverstehen

Darin wird erklärt was man für "tag rugby" benötigt
und wie man es spielt. Deine Aufgabe ist hier, die
Lückentexte mit den richtigen Begriffen zu
vervollständigen.
Die Begriffe findest du unten im Arbeitsblatt unter
"More help".

THE WIMPY KID
Do-It-Yourself Book
Bei diesen beiden Aufgaben geht es um deine
Interessen ...
1. What's in your brain?
An Gregs "brain" Beispiel kannst du sehen, wie du die
Aufgabe machen sollt.
Worksheets /
Arbeitsblätter:

"The Wimpy Kid"

Male einen Gehirnumriss auf ein weißes Blatt und
fülle ihn mit Dingen auf Englisch, die dich gerade
beschäftigten oder interessieren. Falls du einige
Wörter nicht kennst, schau sie im Internet nach.
PONS Wörterbuch
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutschenglisch/dictionary
Anders als Gregs Beispiel kann deine Zeichnung auch
bunt sein. Ich freue mich darauf, dass du dein Beispiel
bald in der Klasse vorstellst.
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2. Your FAVORITES / Your LEAST favorites
Auf der linken Seite sollten deine Lieblingsdinge
stehen. Auf der rechten Seite die Dinge, die du
nicht so gerne magst.

"The Wimpy Kid"

Worksheets /
Arbeitsblätter:

z.B. Athlete (=Sportler)
Favorite (+) = Messi Least Favorite (-) = Ronaldo
Schau unbekannte Wörter im Internet nach.

------------------------------------------------------------------------

"Mixed exercises"

MIXED EXERCISES
Die "Mixed Exercises" machen bitte folgende
Schülerinnen und Schüler komplett (alle 3 Seiten):
6c: Israa, Selciuc, Nantiny, Ela und May
6d: Marwan, Arda, Yasamin, Mario, Sanam,
Maya, Sham und Mubina
6c und 6d: Alle anderen suchen sich 2-3 Aufgaben aus.
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Seite 1:
Aufgabe 1: Ordne jeder Beschreibung das richtige
Tier zu.
1

2

3

4

5

6

7

8

Aufgabe 2: Bringe die Sätze in die richtige Reihenfolge.

Seite 2:
Aufgabe 3: Schau dir das Bild an und entscheide dann
welches der drei Wörter am besten passt.
Schreibe den Satz in dein Englischheft.

Beispiel: 1. The mouse is small.

Aufgabe 4: Die zwei Dialoge sind durcheinander
gekommen. Bringe sie in die richtige Reihenfolge
und schreiben sie in dein Englischheft.
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Seite 3:
Aufgabe 1: Lies dir den Text durch. Überlege bei jeder
Aussage (1-10), ob sie wahr oder falsch ist.

Schreibe dazu die zehn Sätze in dein Englischheft.
Unterstreiche in jedem Satz zusätzlich das
"gesteigerte Adjektiv".
Beispiel:
1. Crocodiles are more dangerous than mosquitoes.

Aufgabe 2: Lies dir den Text durch. Überlege welche
der beiden Antwortmöglichkeiten die richtige ist.
Schreibe sie anschließend in dein Englischheft.

Beispiel: 1. biggest, 2. ..., 3. ... usw.
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KV 34

How to play tag rugby
Fill in the missing information. Listen and watch.
You need:
• two teams with

players each.

• 45 minutes: two halves of 20 minutes plus five minutes
for half time
• a tag rugby pitch (see picture)
tags and a belt1 for each player. Put the tags

•
on the

.

• If you don’t have tags, you can also use cords2, tissues3
or clothes pegs4.

The pass:
• You can only pass the ball

.
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• You need two

on the ball.

The tackle:
• You take a

from the player on the other

team (the player with the ball) and put it
Don’t

.

the player!

• Then the player must stop and

the ball

to a player on their team.

between their

Then the player can take their tag back.

A score:
• Carry the ball over the

to score. Put the
.

ball

• After a score the other team starts the game again in
of the

the

(centre spot).

• If the game stops, start again with a free

.

Fill in these words:
touch • kick • two • middle • belt • back • tag • down •
seven • roll • down • legs • line • hands • pitch
1 belt: Gürtel

2 cord: Schnur

3 tissue: Papiertaschentuch

4 clothes peg: Wäscheklammer
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