
Kürtbagi – Woche 7: 11.05.20 – 15.05.20 

Bitte die Ergebnisse an folgende E-Mail Adresse schicken.  kuertbagi.schule@gmx.de  

Bei Fragen und Problemen kannst du mir jederzeit eine E-Mail schreiben. 

Viel Erfolg und bleib gesund!  

Englisch 5a GL 5c 
Englisch 8 (E-Kurs) 

[8b/d] 
Schaue dir folgendes Video an:  

  

https://youtu.be/7EQEjUs9dtQ 
 

Dieses Erklärvideo wird dir bei den 

Aufgaben helfen. Hier findest du 

die Audio Dateien zu den 

Aufgaben im Workbook 

Thema: Kinderrechte 
 

Schaue dir folgendes Video an: 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=iW9RNAJAeic  

 

Beantworte folgende Fragen in 

deinem Heft: 

 

1. Wann war der Vertrag zu 

den Kinderrechten fertig? 

2. Wie viele Artikel hat die UN 

Kinderrechtskonvention? 

3. Welches Recht findest du 

persönlich am wichtigsten? 

Begründe deine Meinung. 

 

WB p. 67 – A1 a) + b) 

 

Audio Datei für die 

Aufgabe: 

 

https://youtu.be/GPKaVt

pzxB4  

 
TB p. 80/81 – A11 

a) 

 

b) Choose  

 

WB p. 67 – A2 a) + b) + c) 

 

Audio Datei für die 

Aufgabe: 

 

https://youtu.be/GPKaVt

pzxB4  

 

TB p. 81 – A12 a) 

WB p. 69 – A5 

 

Choose  

 WB p. 68 – A3 a) 

 

 
WB p. 69 – A6  

a) 

 

b) Choose  

 

Entwirf eine Postkarte, die auf die 

Rechte der Kinder aufmerksam 

macht. (Kannst du auch in 

deinem Heft entwerfen) 

 

Überlege dabei… 

…wie könntest du Menschen 

dazu bringen sich für die 

Kinderrechte einzusetzen? 

… Warum ist es so wichtig sich 

dafür einzusetzen? 

…nenne mindestens zwei 

Kinderrechte. 

…Zeichne ein Bild dazu. 

 

 

WB p. 68 – A4 a) 

 

 
WB p. 70 – A7 a)  Die Lösungen zu den 

Aufgaben von letzter 

Woche befinden sich 

hinten in eurem WB (T1 + 

T2 + T5) Falls ihr sie nicht 

findet, schreibt mir  

 

Vokabeln: Schreibe die Vokabeln 

ab und lerne sie. P. 222 „light“ –  

p. 222 „anything else” (nur fett 

gedruckte) 

Zusatzaufgaben (frewillig): 

 

1)  

TB p. 82 – P1 + P3 

TB p. 83 – P8 + P9 

2) 

Label your room!  Beschrifte dein 

Zimmer auf Englisch! Schneide 

Streifen und schreibe die einzelnen 

Gegenstände auf. (z.B. Bett = 

„bed“) und klebe sie dann auf die 

jeweiligen Gegenstände in deinem 

Zimmer. 

3) Zusätzlich solltest du immer 

wieder die Vokabeln lernen bzw. 

wiederholen  

Zusatzaufgaben 

(freiwillig): 

 

WB p. 64 – M2 

WB p. 65 – M3, M4, M5 

WB p. 66 – D4  

 

 

Mache das folgende Quiz über 

die Kinderrechte: 

 

https://www.zdf.de/kinder/logo/

quiz-kinderrechte-104.html  
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