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Lieber Schüler
hier nun euer Arbeitsplan für die Woche. Die Videokonferenz findet am Donnerstag
um 8 Uhr über „Big Blue Button“ statt.
Viele Grüß
Petra Gebha

Montag

• fällt aus —> Rosenmontag; auch ohne Fasching habt ihr heute einen beweglichen
Ferientag, also UNTERRICHTSFREI……sofern das Wetter mitspielt, geht mal raus
und bewegt euch viel an der frischen Luft!
Mittwoch
• Wir haben UNIT 3 fast geschafft!!!! Ein wichtiges Kapitel fehlt noch „Im
Wörterbuch nachschlagen“ - damit geht es heute los, auch wenn ihr vielleicht noch
kein eigenes Wörterbuch habt.
• Lest euch zunächst auf Seite 142 im Buch die Punkte 1 „Wörter alphabetisch ordnen“
und 2 „Zusammengesetzte Ausdrücke finden“ aufmerksam durch.
• Schaut euch nun Punkt 3 „Unterschiedliche Wortbedeutungen betrachten“ an: wie auch
im Deutschen können Vokabeln im Englischen mehrere Bedeutungen haben.
• Beispiel aus dem Deutschen: das Schloss (um etwas abzuschließen); das
Schloss (in dem der König wohnt).
• Lest euch nun die 3 englischen Sätze durch, überlegt, was das Wort „coach“ in den
3 Sätzen bedeutet, schreibt die Sätze dann ab und übersetzt sie ins Deutsche.
• TIPP zu Satz 2: to get onto the train = in den Zug einsteigen
• Lest euch nun noch Punkt 4 „Unterschiedliche Wortarten beachten“ durch. Schreibt
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dann die 3 englischen Sätze ab und übersetzt sie ins Deutsche.

Arbeitsplan Englisch 6 GK

15.02. - 19.02.2021

Seite 2 von 2

Donnerstag
• Videokonferenz: Die Aufgaben vom Mittwoch werden besprochen und wir
bearbeiten zusammen die Aufgaben 1-3 auf Seite 52. Falls wir genügend Zeit haben,
besprechen wir auch noch die Seite 32 im Workbook. Falls nicht, dann ist dies eine
kleine Hausaufgabe. Wer aus technischen Gründen nicht an der Videokonferenz
teilnehmen kann oder kein Mikrofon einschalten kann, muss mir die Aufgaben
schicken.

