
boeltken@niemoeller-grundschule.de week 7 (22.02.21 - 26.02.21)

  English Class

Good morning girls and boys!
Welcome to your fifth week of homeschooling.

Comparison of adjectives (III) 
Steigerungsformen von Adjektiven

Liebe 6p,

viele von euch haben gezeigt, dass sie die Steigerung von Adjektiven schon gut oder 
sehr gut beherrschen. Es gibt aber auch noch Unsicherheiten. Deswegen müssen wir 
noch etwas dranbleiben.

Schaut euch bitte noch einmal im Textbook die Seiten 166 und 167 an.

Es ist bestimmt auch hilfreich, das Textbook auf Seite 166/167 geöffnet neben dem 
Workbook oder dem Hefter liegen zu haben, um während der Arbeit immer wieder 
einen Blick hineinwerfen und abgleichen zu können.

Best wishes!

Mister Böltken

Monday:

1)   Vergleiche folgende Sätze mit deinen Ergebnissen im Workbook S. 40, Aufgabe 4,  
     und mache ein Häkchen oder berichtige mit grünem Stift!

1. The warmest scarf is number 3.
2. The cheapest scarf is number 6.
3. The cutest scarf is number 5.
4. The longest scarf is number 1.
5. The nicest scarf is number 4.
6. The shortest scarf is number 2.

Ihr könnt eure Antworten fotografieren und mir als Bild zusenden:
boeltken@niemoeller-grundschule.de
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2)   Vergleiche folgende Sätze mit deinen Ergebnissen im Workbook S. 40, Aufgabe 5,  
     und mache ein Häkchen oder berichtige mit grünem Stift!

1. These are the most colorful shoes.
2. These are the most expensive shoes.
3. These are the most boring shoes.
4. These are the most interesting shoes.

3)   Vergleiche folgende Tabelle mit deinen Ergebnissen im Workbook S. 40, Aufgabe 6,
     und mache ein Häkchen oder berichtige mit grünem Stift!

adjective comparative form             superlative form

cheap cheaper cheapest

big bigger biggest

pretty prettier prettiest

wet wetter wettest

easy easier easiest

good better best

Tuesday: 
1)  Hör dir diesen Song mehrmals an - ein Blues, in dem es von Adjektiven und  
    Steigerungen nur so wimmelt!

               https://www.youtube.com/watch?v=gzQT6TrYTVk
                  (Klick auf den Link / übertrage den Link in den Browser, um zum Inhalt zu gelangen.)

Ihr könnt eure Antworten fotografieren und mir als Bild zusenden:
boeltken@niemoeller-grundschule.de
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2)   Schreibe in dein Vokabelheft:

to reckon   -   glauben, meinen, schätzen

3)   Schreibe die Adjektive heraus und trage sie mit Steigerungsformen in eine Tabelle 
     ein, wie du sie auf der vorherigen Seite findest!

Thursday: 

1)   Übertrage folgendes Schema in deinen Hefter und verinnerliche es!
     Wenn du diesem Pfad folgst, kann dir das helfen, die richtige Steigerung von 
     Adjektiven zu bilden.

   Hat das Adjektiv eine einzige Silbe?

                  ja                                             nein

1. Steigerung: ...-er                             Endet das Adjektiv auf ...-y?
2. Steigerung: ...-est

                  ja                                 nein

              
                       1. Steigerung: ...-er                            1. Steigerung: more ... 
                       2. Steigerung: ...-iest                         2. Steigerung: most  ...

2)   Wende das Schema an: Workbook 41, Aufgabe 8!

Ihr könnt eure Antworten fotografieren und mir als Bild zusenden:
boeltken@niemoeller-grundschule.de
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