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    Workplan 

 

 Tasks Where to find them 
 

Done       :-/      

1. Vergleiche und überprüfe deine 
Ergebnisse vom letzten Arbeitsauftrag 
mit dem Lösungsblatt 

Lösungsblatt, 
Homepage 

    

2.  Fragen mit Fragewort und be – 
Copy the rules and learn them.  
(= Schreibe die Regeln in dein 
Englischheft ab und lerne diese). 
 

SB p. 163 d)     

3.  Fragen mit Fragewort und be – 
Practice – Übungen – Schriftlich in 
dein Heft! 
 

SB, p. 45 P9 a) + c); 
WB p. 36 A13 a) 

    

4.  Vocabulary: Copy the words, 
translate and learn them. 
 

SB, p. 204-205, B1-B4 
(classroom - lunchbox) 

    

5.  At Hendon School 
Look at the picture. What can you 
see? Write ten things into your 
exercise book. 
Copy all the dialogues that you can 
see in the speech bubbles on p.46-47 
and translate them. (= Schreibe alle 
Dialoge ab, die du in den 
Sprechblasen siehst, und übersetze 
diese). (In dein Englischheft (=exercise 
book), nicht in dein Vokabelheft!) 
 

SB, p. 46-47     

6. In the classroom – match the parts of 
the dialogue 

WB, p. 37 B1 a)     

7.  Nouns- Nomen 
Copy the rules and learn them. 
(Schreibe ordentlich und leserlich. 
Markiere mit anderen Farben, wie im 
Buch). 

SB, p. 170/171, LiF 5 
a+b 
 

    

8.  Nouns – practice 
 
B4 a) Look at the things you can find 
in a classroom. Say the words aloud. 
b) Look at the box in a) again and 
make a list. Siehe Tabelle unten 
beim Sternchen.* Erstelle so eine 
Tabelle in dein Englischheft und 
schreibe die Gegenstände aus der 
Auf. a) hinein. 
c) Write down the plural forms of the 
words. (Ex. pencil-pencils…) 
 

SB, p. 48 B4 a) - c); 
WB p. 37 B2 a) ; Stern- 
Aufgabe; B3 a) + b) 
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*Tabelle: SB, p. 48 B4 b) 

a an plural form of the 

words 

a pencil - pencils  

- an English book English books 

a ruler - rulers 

… … … 

   

   

   

 

 

Ich hoffe, es geht euch gut.  

Liebe Grüße 

Fr. Kuric       

 


