English 4/Beuthin

homework

March/April 2020

name:

self-learning material
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 4b,

wie ihr wisst, müssen die Berliner Schulen leider vorerst vom
17. März bis zum Ende der Osterferien geschlossen bleiben.
Damit ihr die unterrichtsfreie Zeit sinnvoll nutzen und
weiterhin Englisch lernen könnt, erhaltet ihr diesen
Arbeitsplan.
Bitte bearbeitet alle Aufgaben vollständig und sorgfältig, da
ich alles kontrollieren und auch bewerten werde.
Außerdem ist es wichtig, dass ihr auf dem aktuellen Stand
bleibt, da wir noch Tests schreiben werden. Ich möchte den
ersten Test mit euch am 5. Mai 2020 schreiben.
Viel Spaß mit den Aufgaben und bleibt alle gesund 

Mit österlichen Grüßen
Frau Beuthin

Aufgaben für den 17.03.2020 (Doppelstunde)

1. Schlage in deinem textbook die Seite 40 auf und schaue
dir die Tabelle mit den Zahlen auf Englisch an. Mache zuerst
das nachfolgende Arbeitsblatt in diesem Arbeitsplan.



2. Schlage nun die Seite 41 in deinem textbook auf und lies
dir den Dialog durch. Öffne Seite 32 in deinem workbook
und schreib dort einen ähnlichen Dialog mit den Sätzen in
der Box oben rechts auf der Seite.



3. Erledige die Arbeitsblätter „In a restaurant“ und „At the
market“ (mit Paddington) in diesem Arbeitsplan.





Hausaufgabe vom 17.03. bis zum 23.03.:
Fülle im workbook die Seite 70 aus. Falls du die Wörter noch
nicht auswendig kennst, kann dir die Seite 88 im textbook
helfen.



worksheet for task 1 (17/3/2020)

Write the numbers in English:
examples:

43 = forty-three

17 = seventeen

8 = eight

0: ____________________________________________________
10: ___________________________________________________
20: ___________________________________________________
30: ___________________________________________________
40: ___________________________________________________
50: ___________________________________________________
60: ___________________________________________________
70: ___________________________________________________
80: ___________________________________________________
90: ___________________________________________________
100: __________________________________________________

11: ___________________________________________________
29: ___________________________________________________
35: ___________________________________________________
42: ___________________________________________________
53: ___________________________________________________
68: ___________________________________________________
71: ___________________________________________________
87: ___________________________________________________
94: ___________________________________________________

Aufgaben für den 23.03.2020 (Einzelstunde)

1. Bearbeite das folgende Arbeitsblatt in diesem Arbeitsplan
und finde die Körperteile. Alle Wörter stecken von links nach
rechts lesbar im Buchstabensalat. Übersetze die Wörter
mithilfe eines Wörterbuchs ins Deutsche.




2. Öffne die Seite 35 in deinem workbook und erledige
Aufgabe 1.



Folgende Wörter sind versteckt:
ears: ________________________

hands: _________________________

eyes: ________________________

fingers: ________________________

nose: ________________________

arms: __________________________

head: ________________________

legs: __________________________

teeth: _______________________

feet: __________________________

mouth: _______________________

toes: __________________________

back: ________________________

Aufgaben für den 24.03.2020 (Doppelstunde)

1. Bearbeite das nachfolgende Arbeitsblatt im Arbeitsplan.
Übersetze die Begriffe ins Deutsche. Verwende hierfür
Seite 89 in deinem textbook und ein Wörterbuch.



2. Bearbeite in deinem workbook auf der Seite 36 die
Aufgaben 1 und 2.



3. Blättere im workbook weiter auf Seite 39 und erledige
die Aufgaben 6 und 7.



Hausaufgabe vom 24.03. zum 30.03.:
Schlage die erste Seite in deinem workbook auf, auf der
oben rechts „What I can say about myself in English“ steht.
Fülle die Seite bis zur Frage „What’s wrong?“ aus.



worksheet for task 1 (24/3/2020)

Translate the words and sentences. Use your textbook, p. 89 and a
dictionary.

tooth: _____________________ teeth: _____________________
toothpaste: _____________________________________________
toothbrush: _____________________________________________
I brush my teeth in the morning and in the evening.: ____________
______________________________________________________
_____________________________________________________ .
toothache: _____________________________________________
backache: ______________________________________________
earache: _______________________________________________
tummy ache: ____________________________________________
I feel sick.: ____________________________________________
_____________________________________________________ .
What’s wrong? : _________________________________________
_____________________________________________________ ?
I don’t feel well.: ________________________________________
_____________________________________________________ .
I’ve got a headache: ______________________________________
_____________________________________________________ .
I’ve got a cold.: _________________________________________
_____________________________________________________ .

Aufgaben für den 30.03.2020 (Einzelstunde)

1. Lies die Seiten 46 und 47 in deinem textbook und
bearbeite das nachfolgende Arbeitsblatt in diesem
Arbeitsplan.



2. Bearbeite im workbook die Seite 40 und erledige die
ganze Aufgabe M1 (1-3).



worksheet for task 1 (30/3/2020)

What happens in the story? How does David feel?
Was geschieht in der Geschichte? Wie fühlt sich David?
(Welche Schmerzen hat David? Achte darauf, ob ein „a“ davor steht oder nicht.)
example: On Tuesday I’ve got backache. On Thursday I’ve got a headache.

On Monday David has got __________________________________
_____________________________________________________ .

On Tuesday David has got _________________________________
_____________________________________________________ .

On Wednesday David has got _______________________________
_____________________________________________________ .

On Thursday David has got _________________________________
_____________________________________________________ .

On Friday David has got ___________________________________
_____________________________________________________ .

Aufgaben für den 31.03.2020 (Doppelstunde)

1. Bearbeite in deinem textbook auf Seite 51 schriftlich die
Aufgabe 1.



2. Öffne in deinem textbook die Seite 53 und lies die Texte
über die Zähne verschiedener Tierarten. Die Wörterliste
hinten im Buch hilft die beim Verstehen unbekannter
Wörter. Bearbeite dazu in deinem workbook die Aufgabe M2
auf Seite 40.



3. Vervollständige das nachfolgende Arbeitsblatt mit den
passenden englischen Begriffen. Verwende gegebenenfalls ein
Wörterbuch.



worksheet for task 3 (31/3/2020)

Label the picture with the correct terms for the body parts
(singular).
Beschrifte das Bild mit den richtigen Begriffen für die Körperteile
(Einzahl/Singular).

t

Hausaufgabe vom 31.3. zum 20.04.2020

Du warst sehr fleißig und hast nun schon sehr viel über
Essen, Getränke, das Einkaufen, Körperteile, Krankheiten
und Tiere gelernt.

Du kannst in dieser Hausaufgabe zusätzlich etwas über
Ostern lernen, da jetzt bald die Osterfeiertage anstehen
und wir in Deutschland alle eifrig nach Ostereiern suchen.
Wie wird denn in Großbritannien Ostern gefeiert?
Finde es heraus!

1. Öffne dein textbook auf Seite 81 und lies den Text in
der blauen Box „Land & Leute – Easter in Great Britain“.




2. Bearbeite in deinem workbook die Aufgabe 12 auf Seite
65 dazu.




