
Kürtbagi – Woche 3: 30.03.20 – 03.04.20 

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

kuertbagi.schule@gmx.de   Viel Erfolg und bleib gesund!  

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

[8b/d] 
 TB p. 68 B4 – lese den 

Dialog und beantworte 

folgende Fragen: 
Tipp: seller = Verkäufer 

         customer = Kunde 

1. What does the 

customers’ son collect? 

2. How much do the 

computer games cost? 

3. How much does the 

customer pay in the 

end? 

Buch S. 80/81 – Texte lesen 

und Aufgaben 1 + 2 

bearbeiten. 

TB p. 61 – A10 a) b) c) 

 

Help for b) – p. 158 “How to 

write a summary” 

 

Help for c) – p. 186 

“Adverbs” 

TB p. 69 B6 – lese den Dialog 

und beantworte folgende 

Fragen von a): 
1. What is Teentalk? 

2. Who are the guests?  

3. What do they talk 

about? 

Buch S. 84/85 – Texte lessen 

und Aufgaben 1 + 2 + 3 

bearbeiten. 

WB p. 49 – A9  

TB p. 69 B7 – Wähle aus 

zwischen Stern und Mond! 

Stell dir vor du wirst als 

junge*r 

Steinzeitforscher*in in eine 

Schule eingeladen, wo du 

einen Vortrag über die 

Steinzeit halten sollst.  

 

Die Schülerinnen und 

Schüler wissen noch 

überhaupt nichts über die 

Steinzeit.  

Schreibe einen Vortrag, den 

du präsentieren könntest. 

 

Was weißt du alles über die 

Steinzeit? Wie haben die 

Steinzeitmenschen gelebt? 

Gab es besondere 

Entdeckungen?  

 

Schreibe alles auf, was du 

als wichtig erachtest. Ich bin 

mir sicher, dass du anderen 

Kindern viel beibringen 

könntest!  

WB p. 50 – A11 

TB p. 70 B8 a) + b)  WB p. 50 – A12 

 

TB p. 71 B10 a) 

b) – wähle zwischen 

Stern/Mond/Sonne 

Look at p.61 A10 (in your TB) 

again.  

 

Think about a film you 

watched recently (or watch 

a new one). 

Write your own film review  

You can use the internet to 

look up some information 

about the film. 

 

 

TIP: Look up “How to write a 

film review” on the internet!  

 

 

 

…at least 80 words, please! 

Arbeitsblatt: Die Emotionen– 

Verwende ein Wörterbuch und 

übersetze alles ins Englische 
Arbeitsblatt: Die Schultasche – 

Verwende ein Wörterbuch und 

übersetze alles ins Englische 

Arbeitsblatt: Das 

Klassenzimmer – Verwende ein 

Wörterbuch und übersetze 

alles ins Englische 

Arbeitsblatt: Day 3 – Let’s 

write about the Easter 

bunny! 

Vokabeln: Schreibe die 

Vokabeln ab und lerne sie. 

P. 215 „much“ – p. 216 

„call” (nur fett gedruckte) 
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