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  English Class

Good morning girls an boys!
And welcome to one more week of homeschooling.

London ist die Hauptstadt Großbritanniens. In Unit 3 (this week you 

need your textbook and your workbook) dreht sich alles um diese aufregende Stadt.

Monday: 
1. First watch the following video to get in the mood:

Trage ins Vokabelheft ein:  to get in the mood          – zur Einstimmung
                          mood       – Stimmung, Laune

                                 to be in a good mood        –          gute Laune haben 
          to be in a bad mood        – ... ?

https://kinder.wdr.de/tv/die-sendung-mit-der-maus/av/video-sachgeschichte-london-100.html
(Klick auf den Link / Übertrage den Link in den Browser, um zum Inhalt zu gelangen.)
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3. Beantworte folgende Fragen:

a) Was ist der "Union Jack" und wie setzt er sich zusammen?

b) In Bezug worauf richtet sich sich die gesamte Welt nach den Engländern?
   (Stichwort Nullmeridian)

c) Wem gehören in London die Schwäne?

d) Was hat es zu bedeuten, wenn der Union Jack auf dem Dach des Buckingham 
   Palace weht?

Ihr könnt eure Antworten fotografieren und mir als Bild zusenden:

boeltken@niemoeller-grundschule.de

Tuesday:
 

London sights
Londoner Sehenswürdigkeiten

Gehe zu folgender Seite:

https://www.visitbritain.com/de/de/england/london
(Klick auf den Link / Übertrage den Link in den Browser, um zum Inhalt zu gelangen.)

Schau dir die Sehenswürdigkeiten an.
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Außerdem findest du dort ein 360°-Video bei dem du, während du durch London 
fährst, nach oben, nach unten, und in alle Richtungen schauen kannst in die du 
schauen willst!

             (Klick auf den Link / Übertrage den Link in den Browser, um zum Inhalt zu gelangen.)

Now you need your textbook and workbook:

1. Open your textbook on page 213 to see the most famous London sights. 

  Öffne dein Textbook auf der Seite 48, um die die berühmtesten Sehenswürdigkeiten
  Londons  anzuschauen.

2. Open your textbooks on page 48 and read the texts in the boxes 1 to 6.
   Öffne dein Textbook auf der Seite 48 und lese die Texte in den Kästchen 1 bis 6. 
 
Trage die unbekannten Vokabeln in dein Vokabelheft ein. Du findest sie im Textbook 
auf Seite 207.
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Thursday:

1. Vokabeltest 
   Lasse sich von einem Elternteil oder einem deiner Geschwister      
   schriftlich abfragen: die 5 unregelmäßigen Verben der letzten Woche!

2. Vokabeln
   Trage die nächsten 5 unregelmäßigen Verben ins Vokabelheft ein! (S. 234 / 235)

3. Open your textbook on page 48.  
   

1a) Match the words (4 sentences)!
           Füge die Wörter zu richtigen Sätzen zusammen (4 Sätze)!

4. London life. Workbook page 34:
 

# 1) Look at the pictures and put in the right words.
         Füge unter den Bildern die richtigen Wörter ein!

        #2) Right or wrong? Tick the right answers.
      Richtig oder falsch? Setze Häkchen in die richtigen Kästchen.

   
   

 

See you soon!
If you have any questions email me at:

boeltken@niemoeller-grundschule.de

 
Stay safe!

Mister Böltken
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