Checkliste 9a, Woche vom 15.06. bis 19.06.2020
Fach

Hinweise für die
Schüler/innen

Pﬂichtaufgaben

Bearbeitet am,
Unterschri
der Eltern

EXCERCISES ON THE INTERNET
Auf der folgenden Internetseite h ps://learnenglishteens.bri shcouncil.org kannst du:
□ Unter der Rubrik Skills:
Speaking / Listening / Reading und Wri!ng üben
□ Unter der Rubrik Grammar:
Gramma k üben
□ Unter der Rubrik Vocabulary: zu bes mmten Themen Vokabeln lernen und wiederholen
Dabei wird o% zwischen Schwierigkeitsgraden unterschieden!
Du solltest als G-Kurs-SchülerInn Übungen des Elementary A2 und als E-Kurs-SchülerInn Übungen des Intermediate B1.
Natürlich kann es sein, dass verschiedene von euch je nach Übung und Rubrik zwischen beiden Schwierigkeitsgraden hin und her
wechseln.
Du kannst jede Woche
□ Außerdem kannst du unter diesem Link h ps://learnenglishteens.bri shcouncil.org/study-break/video-zone kannst du deine
mindestens eine halbe
Viewing skills trainieren!
Stunde daran arbeiten. Hier kannst du wie bei YouTube zwischen den Kategorien Most Recent, Most Popular und A to Z list Videos zu verschiedenen
interessanten Themen suchen, die du schauen und zu denen du Aufgaben wie bei den anderen Rubriken erledigen möchtest.
Im Folgenden zeige ich euch kurz wie ihr bei ALLEN Aufgaben vorgehen sollt.
Zunächst habe ich in der Liste ein Video ausgesucht. Als erstes klicke ich Instruc!ons (Anleitung) an und lese wie vorgegangen werden
soll. Danach klicke ich darunter auf Prepara!on. Das ist eine Vorbereitungsaufgabe mit Vokabeln für das Video. Jetzt schaue ich das
Video.

Englisch Die Aufgaben, Videos,
Texte, Gramma,kWiederholungen und
Hinweise auf der
Internetseite gelten
für die nächsten
Wochen bis zu den
Ferien.

Danach (oder auch teilweise währenddessen) klicke ich auf Check your understanding und erledige die Aufgaben zum Video. Danach
klickst du auf Finish und es wird angezeigt wie viel du rich g erledigt hast. Danach kannst du unter Show answers die Lösungen sehen
und/oder unter Try again nochmals die Aufgabe erledigen.
Unter der Kategorie Worksheets und downloads kannst du alle Aufgaben sowie auch das Transcript (Abschri% des Gesagten)
runterladen.
Ganz unten siehst du unter welchem Topic das Video geordnet ist. Wenn es dir gefallen hat und du ein ähnliches sehen willst klicke hier
drauf und es werden weitere Videos angezeigt. Außerdem wird das Language level (Schwierigkeitsgrad) des Videos angezeigt.
Denk dran: G-Kurs mindestens A2 , E-Kurs mindestens B1
ENJOY!!!
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Schau Dir einmal folgende Seite im Internet an: h ps://www.ego4u.com/en/cram-up/tests
Suche Dir einen Test für jeden Tag aus und sehe wie ﬁt Du in den ZeiBormen bist! Fange am besten immer bei level 1 an und steigere
Dich in den Schwierigkeitsgraden. Dann kannst Du natürlich auch gerne andere Übungen oder Spiele auf der Seite machen.
Mathe
Deutsch

Bio
GL

Der Arbeitsau%rag der letzten Wochen im Homeschooling besteht darin, die Referate nachzuarbeiten und die Übungsaufgaben im
Arbeitshe% zu den Körpern zu lösen.
Löse im Arbeitshe% die Aufgaben, die noch nicht bearbeitet wurden.
Ansonsten kannst Du auch Übungen von Internetportalen nutzen: h ps://online-lernen.levrai.de/ oder von anderen kostenlosen
Portalen, um Deine Lücken aufzuarbeiten.
Löse die nicht erledigten Aufgaben von letzter Woche (falls nicht alles geschaD wurde). Ansonsten schaue dir Dokumenta onen zum
Thema „Evolu,on“ an.
Was ist los in unserer Welt?
□ Schaue/ lies täglich Nachrichten (z.B. Tagesschau, Heute Journal).

Benutzerhinweis für Klasse 8-10:
Aufgaben, die mit (!) gekennzeichnet sind, müssen abgegeben werden.
Die Abgabebedingungen (Datum, Lehrperson) sind in der Spalte “Hinweise” zu ﬁnden. (Klasse 8-10)

Seite 2 von 2

