Lieber Grundkurs Englisch der 9b,
ihr wart jetzt fünf Wochen nicht mehr regulär in der Schule und sicher habt ihr die Zeit gut genutzt,
um Englisch zu lernen. Deswegen möchte ich ein paar eurer Ergebnisse sehen.
Schickt mir daher bitte bis Montag, den 27.04.2020 um 16 Uhr eure Lösungen zu folgenden
Aufgaben an meine Emailadresse c.v.c.simon@gmail.com:
textbook p. 93 / 3 c+d
textbook p. 95 / 5 b
textbook p. 96 / 7 a+b
Für die Aufgaben auf p. 93 und 96 habt ihr jetzt fünf Wochen Zeit gehabt, sie zu erledigen, die
Aufgabe auf p. 95 ist eine kleine neue, das sollte also alles kein Problem sein.
Ihr könnt einfach ein Bild eurer fertigen Aufgabe machen und sie an eure Email anhängen. Und ja,
ihr müsst einen kleinen Text in die Email schreiben, ich habe keine Lust, Emails zu kriegen, wo mir
eure Arbeitsergebnisse quasi hingeknallt werden. Ihr habt alle im Englischunterricht gelernt, was
alles in eine Email hineingehört, wendet es auch im Deutschen an!!
Außerdem habe ich einen Kurs für euch bei Quizlet erstellt. Bitte klickt auf diesen Link und meldet
euch an:
https://quizlet.com/join/MNYt3gQHJ
Da könnt ihr Wortschatz lernen und ich kann sehen, was ihr schon könnt und wo ihr noch mal üben
müsst. Ich habe euch schon drei Wortschatzsets zur Wiederholung hochgeladen.

Ihr habt für jedes Set mehrere Optionen, um zu üben:

Ihr solltet bis Montag um 16 Uhr
•

•

das Set "basic english vocabulary - adverbs of frequency" gelernt und einen Test gemacht
haben (also erst auf "Lernen" klicken und die Übung komplett machen und dann auf
"Testen" klicken und die Übung komplett machen) - das sind nur fünf Wörter, das schafft
ihr!
das Set "basic english vocabulary - preposition" gelernt haben (also auf "Lernen" klicken
und die Übung komplett machen).

Das ist alles Wiederholung, das kriegt ihr locker hin! Und wie gesagt - ich sehe, wer was gemacht
hat...

Falls ihr Fragen habt:
•
•

Schickt mir eine Email unter c.v.c.simon@gmail.com
Ich habe am Dienstag, Donnerstag und Freitag von 11 - 12 Uhr "Sprechstunde" auf Zoom.
Meine Meeting-ID ist 269 184 7011 - das ist ein offenes Meeting, ihr braucht kein Passwort.
Ihr könnt auch einen Extratermin zum Gespräch ausmachen, wenn ihr viele Fragen habt.

Viele liebe Grüße von mir, haltet euch ran und bis bald wieder in der Schule!
Frau Simon

