
Task list English Orange Line 5 

20th -24th April, p.68/69 

Task 1: Mail to the teacher… 

Due: Wednesday (bis spätestens Mittwoch erledigen!) 

 

done: 

(erledigt) 

Bevor ihr mit den Aufgaben für diese Woche beginnt,  

ist es Zeit für eine kurze Bestandsaufnahme. 

Schreibt mir bis Mittwoch eine kurze Mail auf Deutsch, in 

der ihr mir über eure Erfahrungen mit dem 

„Zuhauselernen“ berichtet und euren Lernfortschritt 

einschätzt.  

 

Schreibt mir: 

 

- wie es euch mit dieser völlig neuen Situation im 

Allgemeinen ergangen ist. 

- welche Erfahrungen Ihr mit dem „Selberlernen“ 

gemacht habt. 

- ob ihr euch mit den unregelmäßigen Verben 

beschäftigt habt und wie gut ihr euer Wissen 

diesbezüglich einschätzt. 

- welche Aufgaben ihr im Workbook erledigt habt, 

welche Aufgabenarten, z.B. Lesetexte oder eher 

Grammatik, wie weit ihr gekommen seid. 

- was euch schwergefallen ist. 

- ob ihr selbst mit dem, was ihr geschafft habt 

zufrieden seid. 

 

Es geht darum, dass ihr über euer Lernverhalten 

nachdenkt und dass wir gegebenenfalls gemeinsam 

Strategien entwickeln können, damit ihr gut 

zurechtkommt. Ich freue mich sehr darauf von euch zu 

hören! 

 

Mail to: baumhauer@gmswest.de 

 

 

 



 Task 2: Vocabulary Unit 4 done: 

(erledigt) 
 
 

1. Copy and learn p.206 (Schreibe die Vokabeln auf S.206 ab und lerne sie.)  

 
 

2. Workbook: p.50/1a  

 3. Workbook: p.50/1b  
 

Zur Erinnerung: Schreibt alle drei Spalten ab! Zuerst das englische Wort, 

dann das passende deutsche Wort und dann die dazugehörende 3. Spalte. 

Wichtig: Schreibt die Wörter Zeile für Zeile! 

 

 Task 3: living in Hong Kong 

 

done: 

(erledigt) 
 
 

1. Read the text on p.68/69. (Lies den Text auf S.68/69)  

 
 

2. Book: p.68/1  

Now look carefully at the pictures. Then start your  

sentences like this: 

 

1. Picture ___ could also be in ________. I’ve been to_ 

___________ and it looks quiete similar to picture  

____. 

2. But I haven’t seen sceenes like picutre ____ before. 

3. Pro: An advantage of living in Hongkong certainly is 

_______________. A big pro is also __________.    

But what I like best about Hong Kong is _______. 

4. Con: A disadvantage of living in Hong Kong is 

_________________. Another con is _________. 

Personally, I wouldn’t like __________________. 

 

 

 
 

3. Book: p.68/2  

 

Zur Erinnerung: Für Schreibaufgaben benutzt ihr euer Englischheft 

oder Blockblätter, die in den Englischordner eingeheftet werden. 

Beschriftet eure Einträge sorgfältig, damit ihr erledigte Aufgaben 

wiederfindet. Schreibt alle Sätze vollständig ab. 


