
Hallo ihr Fleißigen, 

ich habe mich sehr gefreut über die vielen emails die ihr mir geschrieben habt. 

Auch wenn es für uns alle schwer ist, so lange nicht gemeinsam in der Schule sein zu könne, so ist es 

doch schön, dass wir uns per email schreiben können. Nutzt das! Schreibt mir, wenn ihr Fragen habt 

oder ihr einfach nur Hallo sagen möchtet. Ich freue mich über jede Mail sehr! 

Ich finde es super, dass ihr so fleißig zuhause lernt! Darauf könnt ihr Stolz sein, dass ihr euch schon zu 

viel selbst erarbeitet habt. 

Ich hoffe, ihr bleibt weiter so fleißig und motiviert… UND VOR ALLEM BLEIBT GESUND! 

Liebe Grüße 

Eure Frau Mauser 

 

Lösungen Englisch Woche 4.5-8.5.20 

WB p. 42 Checkpoint:  

was in der Zukunft geschehen wird 
will oder ´ll 
Beisp.: I´ll be famous when I am eighteen. 
won´t 
Beisp.: Sophie won´t go to Spain in the summer holidays. 
Wortstellung 
Bsp.: Will you go to Blackpool? 
 
No. 19 
On Saturday morning you will see Blackpool Tower. 
In the afternoon you will play electronic games at the amusement arcade. 
In the evening you will go tot he illuminations. 
Beisp.: On Sunday morning you´ll have breakfast at the hotel 
In the evening you´ll watch a film about the history of Blackpool. 
 
WB p. 43 No. 20 

2: Yes, but we won´t go if it´s raining. 
3: When will we go to Blackpool pier? 
4: We´ll go there on Saturday. 
5: Will the trip be fun? 
6: Yes, the trip will be very interesting. 
7: I think I´ll bring my friend with me. 
 

p. 57 No. 1 

…MP3-Player 
…white 
…to listen to music 
 
…sport bag 
…black and gold 
…football players of Manchester United… 



Aufgaben Englisch Woche 11.5.-15.5.20 

Fülle die Tabelle aus: 

ENGLISCH DEUTSCH 

 Jahrmarkt 

 Achterbahn 

 Stell dir vor… 

eye  

 Turm 

pier  

 Strom 

 gewinnen, gewonnen 

I am bored.  

free  

 Nummer 

 Ladegerät 

 verschwenden 

 Mutprobe 

 schreien 

face  

 mutig 

short  

 Angebot 

 

WB p. 39 No. 12 a, b, c 

WB p. 39 No. 13 a (Present your talk to your family) 

p. 59 No. 1 LESEN 

p. 59 No. 2 INS HEFT SCHREIBEN 


