
boeltken@niemoeller-grundschule.de week 8 (01.03.21 - 05.03.21)

  English Class

Good morning girls and boys!
Welcome to your eighth week of homeschooling.

Let's go shopping!

Liebe 6p,

nachdem wir uns nun so lange mit Grammatik und der Steigerung von Adjektiven 
beschäftigt haben, wollen wir in dieser Woche etwas Neues ausprobieren: Sprechen & 
Aussprache.
   Ich habe herausgefunden, wie wir die Sounddateien benutzen können, die wir im 
regulären Unterricht als Teil des digitalen Textbooks auf dem Smartboard benutzen, 
z.B. bei Dialogen.
   In dieser Woche werde ich eine Sounddatei hochladen (lassen). Sie heißt 
"Dialog_Shopping_for_clothes.mp3". Diese Datei wird sich auf der Website unserer 
Schule neben der Datei mit dieser PDF befinden, dort, wo ihr immer die 
Englischaufgaben findet.
   Ich kann diese MP3-Datei aber auch jeder Schülerin und jedem Schüler einzeln per 
E-Mail senden. Gebt mir Bescheid, wenn ihr das wünscht oder wenn wider Erwarten die
hochgeladene Datei Probleme verursachen sollte.
   Wir wollen einen Dialog sprechen. Habt ihr noch eure Tandempartner? Ich weiß, dass
es ungewöhnlich sein wird, sich gegenseitig am Telefon (vielleicht sogar mit 
Videofunktion) vorzulesen, aber wir wollen auch unter diesen besonderen Umständen 
das Sprechen auf Englisch üben. Ihr könnt den Dialog natürlich auch mit 
Familienmitgliedern zu Hause sprechen. Please speak English! Please really try!

Ich wünsche euch eine gute Woche!

Best wishes!

Mister Böltken

Ihr könnt eure Antworten fotografieren und mir als Bild zusenden:
boeltken@niemoeller-grundschule.de
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Monday:
Please open your textbooks on page fifty-four!

1) Höre dir bitte mehrmals die Aufnahme des Dialogs Shopping for clothes an.

• Notiere in Stichpunkten (deutsch und/oder englisch), was du auf diesem Weg 
hast heraushören können.

2) Verfolge jetzt beim Hören des Dialogs Shopping for clothes den gedruckten Text im
    Textbook mit den Augen (Textbook Seite 54).

• Notiere in Stichpunkten (deutsch und/oder englisch), was du auf diesem zweiten 
Weg zusätzlich hast heraushören können.

3) Welche Worte verstehst du nicht? Schreibe sie bitte in dein Vokabelheft. Schreibe 
    nun die deutsche Übersetzung daneben. Du findest sie im Vokabelteil auf Seite 209 
    unten und 210 oben.

Tuesday: 

Speak English today!

Wir brauchen wieder die Sounddatei Shopping for clothes und den Text auf Seite 54.

1) Höre dir den Dialog noch einmal als Ganzes an und verfolge dabei den Text mit den 
Augen.

2) Rufe deinen Tandempartner an und lest den Text mit verteilten Rollen.
• Legt vorher die Rollen fest. Es gibt 3 Rollen : Olivia, Holly, Shop assistant. Da 

wir zu zweit sind übernimmt Olivia zusätzlich die Rolle Shop assistant. Dafür 
übernimmt Holly den Part des Erzählers.

Alles klar? Ready, steady, go!

Tipp:  Wenn die Aussprache eines Wortes unklar ist oder ihr unterschiedliche   
        Meinungen dazu habt, hört in die Sounddatei rein!

3) Wechselt die Rollen!

Ihr könnt eure Antworten fotografieren und mir als Bild zusenden:
boeltken@niemoeller-grundschule.de
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Thursday: 
 
Ein wenig schriftlich arbeiten müssen wir diese Woche auch. Es ist aber nicht sooo viel.

1) Workbook (Wörter einsetzen und Sätze zusammenführen)

• page thirty-nine number 1

• page thirty-nine number 2

• page thirty-nine number 3

2) Textbook (Fragen und Antworten zum Textverständnis)

• page fifty-four number 3 (a and b)

3) Was sind January sales?

Zum Abschluss eine Bitte: Gebt mir Feedback, please!

Hat das geklappt mit dem Vorlesen? Habt ihr den Dialog wirklich auf Englisch 
gesprochen? Hat es vielleicht sogar Spaß gemacht? 

Ihr habt schon so gut auf Englisch vorgelesen und man verlernt das wieder, wenn man 
es nicht übt!

Bitte gebt mir Rückmeldung per Mail!

Mit besten Grüßen

Mister Böltken

Ihr könnt eure Antworten fotografieren und mir als Bild zusenden:
boeltken@niemoeller-grundschule.de
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