
Subject: English 

Week Plan March 30th- April 3rd, 2020 
 

 

ÜBUNG 1 für Dienstag 31.03.2020: Workbook Page 81/12 und 13 

 

WBp81/12: Schreibe die Fragesätze zu den Antworten ins Englischheft. 

 

WBp81/13: Vervollständige Sätze in den Dialogen (Dafür kannst du den Dialog auf Seite 60 

im Student’s book SBp60/2 nochmals lesen), dann schreibe die Sätze ins Heft ab. Zum 

Beispiel: 1) That dress really suit you. You l… 

 

Bitte schreibe die Fragen und Antworten ordentlich und leserlich. Dann fotografiere die Seite 

deines Heftes und sende diese zu mir per WhatsApp. Meine Telefonnummer: 06605800074 

 
 

ÜBUNG 2 für Mittwoch, 1.4.2020: Workbook Page 81/14 

 

WBp81/14: Schau dir das Bild unten rechts auf Seite 81 an (Für diese Aufgabe kannst du die 

Dialoge, die du gestern geschrieben hast, „WBp81/13“ nochmals lesen), dann schreibe einen 

Dialog (mindestens 6 Sätze) ins Heft. Zum Beispiel:  

 

A: Do you like this jacket?  

B: Yes, I like it. It really suits you. 

 

Dann fotografiere die Seite deines Heftes und sende diese zu mir per WhatsApp 

 

 

ÜBUNG 3 für Donnerstag, 2.4.2020: free writing 

 

Schreibe einen kurzen Text (at least 80 words) darüber, was du gerne trägst und nicht trägst. 

In deinem Text sollst du folgende Fragen schon beantwortet haben: 

 

What do you usually wear for school? 

What is your favourite thing to wear? 

What colour are your favourite clothes? 

What is your favourite T-shirt? Describe it (what colour is it? Has it got any picture on it?) 

What do you hate to wear or, what do you never wear? 

Do you buy your own clothes? 

Do you like to wear sunglasses? 

Do you have some jeans or trousers?  

 

Dann fotografiere den Text und sende diesen zu mir per WhatsApp.  
 

 

ÜBUNG 4 für Freitag, 3.4.2020: Text reading 

 

Lies den Text unten und beantworte die Fragen mit yes oder no. Suche die Bedeutung von 

closet im Text (Online Wörterbuch: https://dict.leo.org/englisch-deutsch/closet) 

 

 

https://dict.leo.org/englisch-deutsch/closet


My name is Lucy. Sometimes, I wear a purple dress and white shoes. But in my closet I have a 

lot of clothes, like a red sweater, white sneakers and a pink skirt 

My name is Tom. In my bedroom I have three pairs of blue socks and two pairs of black jeans. 

I always wear a green t-shirt and brown pants. 

 

Tom has 3 pairs of black shoes_____________ 

Lucy has a red sweater_____________ 

Tom wears a green t-shirt_____________ 

Lucy wears brown shoes____________ 

Lucy has a pink skirt____________ 

Tom has two pairs of blue socks_______ 

 

Schreibe den ganzen Text mit yes und no Sätzen ins Heft ab und dann fotografiere die Seite 

deines Heftes und sende diese zu mir per WhatsApp.  

 

 
 


