
WEEKPLANS : USER INSTRUCTIONS

(Wochenpläne: Gebrauchsanleitung)

Liebe SchülerInnen, Liebe Eltern,

ich hoffe, dass es euch/Ihnen und euren/Ihren Lieben gut geht. Nun müssen wir uns noch etwas 

gedulden, bis der Unterricht wieder beginnt. Ich wünsche euch und Ihnen viel Kraft noch etwas 

durchzuhalten.

Eine Neuerung vorweg: Ab sofort bin ich bei Rückfragen und Schwierigkeiten unter 0221/58872650 
zu erreichen. Ich werde donnerstags zwischen 15 und 17 Uhr auf jeden Fall darunter erreichbar sein.
Ihr könnt gern auch außerhalb dieser Zeiten anrufen. Sollte ich nicht zuhause sein, könnt ihr mir 
einfach eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Ich rufe dann auf jeden Fall zurück.

Bearbeitet diesen Wochenplan wieder in der vorgegebenen Reihenfolge. Diesmal gibt es Pflicht- und 
Extraaufgaben.

Die Abkürzungen TB steht für Textbook, also das Schülerbuch, und WB für Workbook, also das 
Arbeitsheft. Excercise book steht für das Schreibheft.

Ich wünsche euch (und Ihnen, liebe Eltern,) noch Kraft und Durchhaltevermögen und freue mich auf 
unser Wiedersehen.

Mit vielen Grüßen,
Kathrin Fuchs



Weekplan #7

“household chores - jobs at home”

12th – 20th May

Task (Aufgabe) Need Help? (Hilfen) Where?* (Material)

q
Read the dialogue between Gillian, 
Charlie and Rajiv. Then write down what 
the people do or don’t do at home. (Lies 
den Dialog zwischen Gillian, Charlie und 
Rajiv. Schreibe auf, was sie im Haushalt 
tun, und was nicht (S. 65, Nr. 14 a)+b)).

Lösungen: TB, LF33 
(dunkelblauer Teil 
vor den Vokabeln 
hinten im Buch)

TB, p. 64 no.13 d) + p. 65 
no. 14 a) + b)

q
Write about your jobs! (Schreibe über 
deine Aufgaben.)

Lösungen: TB, LF33 
(dunkelblauer Teil 
vor den Vokabeln 
hinten im Buch)

TB, p.65, no. 15 a)

q
Learn the new vocabulary! (Lerne die 
neuen Vokabeln!)

X TB, p. 218 (empty - free)

Zusatzaufgaben (Wenn du zügig fertig geworden bist, und üben möchtest, kannst du mit den 
folgenden Aufgaben trainieren.)

q
Complete the sentences. 
(Vervollständige die Sätze.)

TB, p. 184, no. 10 TB, p. 71, P12

q
Put the words in the right order to make 
questions and answers. (Bringe die 
Wörter in die richtige Reihenfolge, um 
Fragen und Antworten zu bilden)

WB, p. 108 (14) + 
109 (16)

WB, p. 45, No. 13 a) + b)


