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Hallo liebe/r_________________! Nichtzutreffendes streichen und Namen bitte selbst eintragen ;)

Hier ist dein 2.  Wochenplan im neuen Jahr.
Die Vorgaben für dich sind wie in der letzten Woche:

Wir starten mit Unit 3. Hier geht‘s um wichtige Fähigkeiten des praktischen Lebens.
Da bin ich ja mal gespannt… :)

Ich empfehle dir, zuerst die Vokabeln der Seiten 56 bis 59 zu lernen.

Buch Seite 56 Aufgabe 1: Lies die Einleitung und bearbeite a) schriftlich. Bitte sieh
dir den Lösungsvorschlag erst hinterher an, dann kannst du immer noch was ergänzen.
b) Führe das Quiz durch, mache dir Notizen (1-A, 2-B…) 
c) Danach kannst du dir auf Seite 122 das Ergebnis ansehen.
Beurteile das Ergebnis schriftlich in ganzen Sätzen:
- I think my result matches / doesn‘t match my lifestyle because…
- I (don‘t) agree with my result because…
- I feel I still have to learn (how) to….

Seite 57 Aufgabe 2a) Welche sind deiner Meinung nach die wichtigsten 6 life skills?
(Wenn nötig: More help 2a Seite 122. Lösung am Ende des Plans)

Seite 58 kannst du nicht bearbeiten, da das Video nicht freigegeben ist.
Den in Aufgabe 2 enthaltenen Wortschatz zur Sprechabsicht Describing people 
trägst du in dein Heft ein und lernst ihn. Solltest du weitere Begriffe finden, füge sie
hinzu.
energetic = full of energy. 
enthusiastic = very excited about what someone does.
punctual = always on time / not being late.
reliable = always doing what you promised.
arrogant = behaving in a proud, unpleasant way.
charming = very nice and polite.
Bossy = always telling people what to do.
honest = always tellimg the truth
confident = someone you can trust and talk to about private things
polite = showing good manners and respect for the feeling of others.

Seite 59 Aufgabe 3 und 4: Bearbeite die Aufgaben mit Hilfe des Arbeitsblattes 
KV16 und des Audios 2.10.    

Lieber Gruß,

Thomas Bruchmeier


