
Englisch: Aufgabe bis zum 18.12.2020 

Workbook, p. 20, no. 6 

Meet two students at Brunel school 

Read the emails and complete the table. Lies die E-Mails und vervollständige die Tabelle. 

Workbook, p. 20, no. 7 

Write to Lisa or Sebastian (Schreibe Lisa oder Sebastian) 

Write 7-10 sentences about yourself. Schreibe 7-10 Sätze über dich.  

Ideen für deinen Text findest du in den E-Mails in Aufgabe 6. 

 

  



Aufgabe bis zum 22.12.2020 

Textbook, p. 32, no. 9 

A dialogue with a new student 

Write a dialogue. What can Berry say? What can Tamara say? 

Nutze die vorgegebenen Wörter, um einen Dialog in ganzen Sätzen zu schreiben. 

Textbook, p. 33, no. 11 

My learner log 

Nimm dir ein leeres Blatt und erstelle dein Learner Log für Englisch. Was ein Learner Log ist erfährst 

du im Textbook. 

Im Buch findest du ein ausgefülltes Beispiel des Learner Logs. Du sollst es für dich selbst erstellen. 

„I think is English is:“ -> Hier schreibst du, wie du Englisch findest. 

„My favourite words:“ -> Deine Lieblingswörter in der englischen Sprache 

„My favourite character:“ -> Schreibe, wer im Buch (Adam, Luca, Ellie, …) deine Lieblingsfigur ist. 

„Difficult words:“ -> Welche Wörter kannst du dir schwer merken oder schwer schreiben? 

„I remember:“ -> Woran erinnerst du dich (ohne nochmal nachzugucken)? Schulfächer, Schulsachen, 

Bestandteile der Schuluniform, Tiere, Farben… 

„I’m good at:“ -> Das kann ich gut in Englisch. 

„I’m not good at:“ Das kann ich nicht so gut. 

„I’m OK at:“ Darin bin ich mittelmäßig. 

 

Nutze verschiedene Farben und male mindestens fünf passende Bildchen (siehe Textbook).  

Das Learner Log wird nicht benotet. Es dient deiner Selbsteinschätzung.  

Die Aufgaben sollst du handschriftlich (in sauberer Form und lesbarer Schrift) erledigen und in der 
Schulcloud hochladen.  
Solltest du das noch nicht können, musst du die Aufgaben am 11.01.2020 in der Schule bei mir 

abgeben. 

 

 

 

Greetings and MERRY CHRISTMAS 

Mr Fortmann 


