
Wochenplan vom 4.05. - 8.05. von Frau Schilling  

 

Englisch Montag: 

• Vokabel BS. 195 (lots of) – BS. 197 (normal) gut wiederholen  

 Lass dich von einem Familienmitglied abfragen oder überprüfe 

dich selbst mit Hilfe von Karteikarten oder lass dich von einem 

Klassenkameraden in einem Telefonat abfragen oder … 

• BS. 77/ 4 a  

Ordne die Bilder in die richtige Reihenfolge, schreibe so in dein 

Englischheft: Überschrift: BS. 77/ 4 a  

1. Photo E 

2. Photo … 

• BS. 77/ 4 b  

Mache hier keine Tabelle, sondern schreibe zuerst die 3 Gründe für 

die positiven Gefühle und dann die 2 Gründe für die negativen 

Gefühle: 

Überschrift: BS. 77/ 4 b 

I feel great … 

• … when I’m with the animals at home. 

• … when … 

I feel fed up… 

• … because I’m the only student at school in a wheelchair. 

• … when people… 

• BS. 77/ 4 c ins Englischheft, siehe Vorschlag im Kasten 

• AB „Feelings“ (siehe unten) ins Englischheft schreiben 

• Schreibe die Vokabeln von BS. 197 (on the bus) bis BS. 198 (she 

thinks that) und die Ausdrücke mit den roten Ausrufezeichen in dein 

Vokabelheft und lerne sie anschließend. kein Vokabelheft?  

Englischheft.  

 

 

Mittwoch: 

• Vokabeln BS. 197 (on the bus) bis BS. 198 (she thinks that) gut 

wiederholen  

• BS. 78/ 1 vollständige Sätze ins Englischheft schreiben, ohne den 

Text vorher zu lesen (nur auf die Bilder schauen) 

• Lies auf BS. 78/ 79 die STORY „Let’s go to the country!“ Scene 1 – 

Scene 8. 

• BS: 79 / 2 a 

Schreibe so in dein Heft: 

Überschrift: BS. 79/ 2 a 



Scene 1: Come to a sleepover 

Scene 2: … 

• BS. 79 / 3 ins Englischheft 

• Zeichne zu einer Scene deiner Wahl ein eigenes Bild in dein 

Englischheft. 

• Bearbeite das AB „People in the story“  Englischheft 

 

 
Donnerstag: 
 
 

• Vokabel BS. 195 (lot’s of) – S. 198 (she thinks that) gut wiederholen  

• Schreibe die Vokabeln von THEME 2 auf S. 198 (We don’t have) bis 

S. 198 (many) und die beiden blauen Kästen in dein Vokabelheft und 

lerne sie anschließend. kein Vokabelheft  Englischheft.  

• BS. 169/ language file 10lesen + ins Englischheft abschreiben 

• BS. 80/ 1  

Ganze Sätze als Antwort ins Englischheft schreiben: 

Überschrift: BS. 80/ 1 

1. … doesn’t like cats. 

2. … doesn’t like dogs. 

3. … doesn’t like chipmunks. 

• BS. 80/ 2 ins Englischheft 

• BS. 80/ 3 ins Englischheft 

 

 

AB: FEELINGS 
 

When do you feel great or fed up?  

Entscheide selbst und schreibe mit dem passenden Gefühl in dein 

Englischheft. 

a) I feel great / fed up when my friends text me. 

b) I feel great / fed up when I have lots of homework. 

c) I feel great / fed up when I do sport. 

d) I feel great / fed up when I can’t meet my friends. 

e) I feel great / fed up when my friends borrow my things. 

f) I feel great / fed up when our class goes bowling. 

 



AB: PEOPLE IN THE STORY 

 

1) Answer the questions. (Nur die Namen ins Heft schreiben: a) … b) 

…) 

a) Who writes to her friends?  

b) Who has no sweets?  

c) Who is Lulu?  

d) Who laughs in Pets Corner? 

e) Who gets a text from Luca?  

f) Who is a country girl?  

 

2) How? Complete the sentences. (Die Sätze komplett abschreiben und 

vervollständigen) 

a) At 3 o’clock on Saturday Ellie, Adam and Luca are … 

b) In Woolwell Luca is … 

c) Ellie thinks that Lulu is … 

d) They all laugh when Luca’s shoulder is … 

e) Berry says, “Cows aren’t … 

f) Ellie says the country is … 

 

3) Places in the story - Match the questions with the answers.  

(Schreibe nur die Antworten auf: a) to the …) 

a) Where do Ellie, Luca and Adam 

go by bus? 

b) Where do they go on the farm? 

c) Where does Luca go for sweets? 

d) Where does he see a “bull”? 

e) Where on the farm do they go on 

Sunday? 

f) Where do Ellie, Luca and Adam 

go on Sunday afternoon? 

- In a field. 

- To Woolwell. 

- To the country. 

- Home to Plymouth. 

- To the zip wire and trampolines. 

- To Pets Corner. 

 

 

 


