Bitte einkleben ins Classwork Heft

Arbeitsplan Englisch AHS Standard 2s
UNIT 9
Word Bank Unit 9:
stick it into your words exercise book, work on it (green, yellow, red), write down
the red and yellow words and do the tasks (A, B, C → into your classwork).
Story: A new home
• SB p. 62, 63: Read the story and do the tasks in number 2.
• SB p. 63/4: Match the words and pictures.
Summary:
• WB p. 63/3: Put the summary in the correct order
• WB p. 63/4: Put the picutes in the correct order
Text: UFOs
SB p. 65/9: Read the text and match the sentence halves
Vocabulary:
WB p. 62/1,2 + WB p. 67/12,13,14
Past Tense:
• Classwork Heft: Suche die Merktexte über Past Tense, die wir dieses
Schuljahr eingeklebt/eingeschrieben haben. Lies sie dir aufmerksam
durch. Kannst du dich erinnern? Wie wird die Zeit gebildet? Welche
Signalwörter gibt es?
• WB p. 65/6,7, 8 + WB p.66/9,10: Exercises on Past Tense
• Worksheet Alien Attack: Stick it in your Classwork and fill in.
Irregular Verbs:
• Wiederhole und lerne die Irregular Verbs (Words Heft hinten oder vorne,
oder im SB auf Seite 144)
• auf „learningapps.org“ habe ich einen Ordner mit Übungen dazu erstellt
Bitte mache alle Übungen darin.
Writing:
• SB p. 64/6: Complete the sentences
SB p. 64/7: Look at the pictures in number 6 and write the story. Use the
sentence starters in number 7. Write it in your Classwork.
Headline: They never saw him again.
•
•
•

SB p. 66/11: Endings for the story
Read the two endings for the story „They never saw him again“.
Write your OWN ending for the story
Schreibe dein eigenes Ende für die Geschichte. Entweder:
- Auf ein Blatt Papier, fotografiere es ab und schicke es mir über
SchoolFox
- Oder auf dem Computer in einer Word Datei und schicke es mir über
SchoolFox zu

