4c English Homestudies
Liebe Schüler und Schülerinnen der 4c!
Wir werden uns jetzt einige Zeit nicht persönlich sehen können um gemeinsam
Englisch zu lernen. Das ist sehr schade. Allerdings hat es für euch auch den Vorteil,
dass ihr euch eure Lernzeit selber einteilen könnt, was euch sicher Vorteile für euer
weiteres Leben bringt, was selbständiges Arbeiten und Pflichtbewusstsein anbelangt.
Denkt daran, ihr lernt nicht für mich oder die Schule, ihr lernt für euch selber.
Weiterhin gibt euch diese Zeit eine gute Gelegenheit, Stoff zu wiederholen, der sonst
nicht mehr wiederholt worden wäre.
Euer Plan schaut folgendermaßen aus:
1. Wiederholt täglich für 10 bis 15 Minuten alle bisher gelernten Vokabeln dieses
Jahres.
2. Australia Research: Startet eine Internet Suche über Australien und findet
möglichst viele Informationen zu den folgenden Themen:
- Sydney
- Perth
- Rottnest Island
- Ayers Rock
- Broome
- Great Barrier Reef
- Bush fires
Legt mit den Suchergebnissen ein Journal an, in dem zu jedem Thema folgende
Fragen beantwortet werden:
-

Where exactly is the destination?
What is it famous for?
What activities can you do there?
What kind of holiday could you spend there? (Adventure holiday, Wellness,…)
Which other things should you know about these places?

Suche auch Informationen über folgende Begriffe und schreibe sie in dein Journal:
-

Aborigines
Walkabout
Bush fires
Australian animals

Als Journal könnt ihr ein Heft verwenden, oder Blockzettel in angemessener Form.
Ich akzeptiere keine aus dem Internet herauskopierten Texte, ihr müsst schon selber
formulieren.
3. Book Report: Nutzt die Zeit, euer englisches Buch zu lesen und euren Book
Report vorzubereiten (im SB.p.115/19B findet ihr eine Anleitung dafür).
Vergesst nicht euer Wörterbuch mitzunehmen um unbekannte Wörter
nachzuschlagen!
4. Wiederholt so viel Grammatik wie möglich auf der Seite

www.english4u.de
Konzentriert euch dabei auf die momentan aktuellen Kapitel, aber wiederholt
auch unbedingt Themen wie „Questions, Negation, Tenses,…“!!!!!
Ich kann natürlich nicht kontrollieren, ob ihr das auch wirklich übt, aber ich
gehe davon aus, dass ihr es tut. Es kommt daher sicher in absehbarer Zeit
eine schriftliche Überprüfung dazu.
Ich denke damit habt ihr ausreichend zu tun bis wir uns hoffentlich bald
wiedersehen. Ich wünsche euch viel Erfolg bei euren ersten Home Studies.
Bleibt gesund ihr Lieben und hoffentlich bis bald
eure Englisch Lehrerin

