
 

wir hoffen ihr hattet recht schöne Ferien und es geht euch gut.  

Vor den Ferien wart ihr ja fleißig mit Aufgaben zu Unit 3 beschäftigt. Ihr habt Texte gelesen, 

Vokabeln geübt, euer Workbook aufgearbeitet und die irregular verbs gelernt. Vielleicht 

habt ihr nicht alles geschafft, aber wir sind sicher, ihr habt euer Bestes gegeben. 

Nun wird es Zeit, weiter zu arbeiten und in die Unit 4 zu starten.  

Die neue Unit führt uns nach Wales. Wales? Wo ist das eigentlich? Schau doch gleich mal 

nach in deinem Englischbuch ganz vorne. Hast du es gefunden? Super. 

Wales gehört zusammen mit England, Scotland und Northern Ireland zum 

United Kingdom, dem Vereinigten Königreich. Hier regiert Queen Elisabeth, 

die kennst du ja sicher.  

 

Auf der nächsten Seite findet ihr die Aufgaben für die erste Woche nach den Ferien. Am 

besten druckt ihr die nachfolgenden Seiten aus. Die Tabelle ist gleichzeitig auch eine 

Checkliste in der ihr abhaken könnt, welche Aufgaben ihr erledigt habt. Bearbeitet die 

Aufgaben nach der Reihenfolge.  

Wir wünschen euch viel Erfolg beim weiteren Lernen zu Hause. Arbeitet sorgfältig und 

gewissenhaft. Auch wenn wir uns noch einige Zeit nicht sehen werden, so verlassen wir 

Englischlehrerinnen uns darauf, dass ihr die Aufgaben bearbeitet. Wenn wir uns in ein paar 

Wochen wieder sehen, arbeiten wir gemeinsam weiter und wollen auf dem was ihr daheim 

bearbeitet habt aufbauen. 

Wenn ihr Fragen oder etwas auf dem Herzen habt, könnt ihr euch wie immer gerne per  

E-Mail melden. Die Adressen findet ihr auf der Schulhomepage. 

 

Liebe Grüße und alles Gute, Mrs Herz, Mrs Lenz and Ms Rossati 

 

  



Aufgaben für die Woche 20.4.-24.4.2020 

1 Beginnt eine neue Seite in eurem Englischheft und schreibt als neue große 
Überschrift 

 
Unit 4 

 
Denkt dran die Überschrift zu unterstreichen und das Datum an den äußeren 
Rand zu schreiben. (20th April 2020/ 21st April 2020/ 22nd April 2020/  
23rd April 2020/ 24th April 2020) 

Erle
d

igt  

2 Auf der nächsten Seite findet ihr die Umrisse der Karte der 
britischen Inseln. Mit Hilfe eures Buches beschriftet ihr bitte 
England, Scotland, Wales, Northern Irelad und Ireland und zeichnet 
die Hauptstädte ein (im Buch unterstrichen). Anschließend malt ihr 
Wales grün an. Danach malt ihr die Flagge von Wales in den 
richtigen Farben an (Tipp, im Buch auf S.61 könnt ihr sie finden).  Wenn ihr damit 
fertig seid, scheidet ihr die Karte aus und klebt sie sauber in euer Heft. 

 

3 Öffnet euer Buch auf Seite 58/59. Hier beginnt die neue Unit. Schaut euch die 
Bilder an. Kennt ihr die Personen auf dem ersten Bild? Richtig, Dan und Mr Shaw. 
Was seht ihr auf den anderen Bilder? Schaut sie euch genau an. Im Anschluss 
bearbeitet ihr die nächste Aufgabe auf dieser Liste. 

 

4 Vocabulary:  
Auf Seite 58 findet ihr bei Nr. 2 ein Kästchen mit vielen Wörtern die ihr benutzen 
könnt, um die Bilder zu beschreiben. Doch zunächst ist Vokabelarbeit angesagt. 
Schreibt alle Wörter im Kästchen in eure Vokabelliste (hinten im Heft oder im 
extra Vokabelheft) und übersetzt sie mit Hilfe eures Buches (S.162 oder S.173-
191). Denkt daran, bei der Vokabelliste braucht ihr kein Datum. Schreibt jedoch 
ein Mal als Überschrift Unit 4 auf, damit ihr wisst, dass hier die neue Unit beginnt. 
 

Unit 4 
 

beautiful                             schön 
church                                 Kirche 

cinema                                   … 
…                                            … 

 

 

5 Beschreibe die Bilder auf Seite 58/59 mithilfe der Wörter aus der vorherigen 
Aufgabe. Denkt an einen sauberen Hefteintrag. 
 
Textbook p.58/59 Describe the pictures 
 
In the first picture on the left I can see Dan and Mr Shaw. They are at a train 
station. 
In the second picture in the left I can see…. 
In the first picture on the right…. 
In the second picture on the right… 

 

Alles erledigt? Gut gemacht       



The British Isles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Welsh flag 

 

 


