
Mittwoch, 02.12.2020        Englisch 3b 

 

Aufgabe 1) Beginn Unit 4: Nimm dein WB und schreibe die Vokabeln der 
Unit 4 in dein Words book 

 

 WB p. 35  Words and Phrases 

 Nr.6: to contact sb mit Beispielsatz  

 Nr.12: to advise sb against something mit Beispielsatz 

 Nr.12: to mistake sth for sth mit Beispielsatz   

 lerne die Vokabeln der Unit 4  

 *Falls du dir unsicher bist wie man ein Wort ausspricht dann schau im Online-Wörterbuch 

www.leo.org nach. 

 

Aufgabe 2) Lesen und vervollständigen 
 

 Gehe auf https://digi4school.at/, öffne dein SB auf p.42 und ließ den Text „Cute but 

DEADLY“.  

 Mach dann auf p.43 ex. 2.: Baue die 6 Teilsätze richtig in den Text auf p.42 ein. 

 SB. p 43 ex. 3: Fülle die Lücken aus und mache einen Screenshot oder Foto und schick es 

an deinen Lehrer. Du kannst es auch in deinem echten SB. machen und abfotografieren. 

 

Aufgabe 3) “Comparative/Superlative“ - Revision 
 

 Wiederhole wie man einen Vergleich herstellt  Comparative= (This box is smaller than 

the one I lost.) and Superlative = My house is the largest one in our neighborhood. 

 Du kannst das in deinem SB auf p. 48 nachlesen. Eine Zusammenfassung gibt es auch hier 

 „Komparativ & Superlativ: Erklärung und Verwendung“: https://www.spotlight-

online.de/englisch-lernen-ratgeber/komparativ-superlativ-erklaerung-und-verwendung  

 

Aufgabe 4) Worksheet 1  Unter diesem Arbeitsplan, findest du das 
Worksheet 1 

 

Schicke deine heutige Arbeit an deinen Lehrer:  m.delueg@tsn.at       
 Vokabeln im Words book 
 SB. p.43 
 Worksheet 1 (Sätze und Screenshot der online Übungen) 

 

 

http://www.leo.org/
https://digi4school.at/
https://www.spotlight-online.de/englisch-lernen-ratgeber/komparativ-superlativ-erklaerung-und-verwendung
https://www.spotlight-online.de/englisch-lernen-ratgeber/komparativ-superlativ-erklaerung-und-verwendung
mailto:m.delueg@tsn.at


Freitag, 04.12.2020        Englisch 3b  

 

Aufgabe 1) Unit 4 - Reading  
 

 Gehe auf https://digi4school.at/, öffne dein WB auf p.28 und ließ den Text “Dangerous 

Creatures“ und benenne die 5 Tiere richtig.  

 Mach dann im WB auf p.29 ex. 2.: Suche die Lösungen im Text links und fülle aus. 

Kontrolliere hinten in deinem WB ob du richtig bist und verbessere! 

 

Aufgabe 2) Listening and Grammar 
 

 Gehe auf www.digi4school.at auf die Seite WB p. 29/4 und 5 und höre dir die Übung an. 

Merke: Es ist dasselbe Audio für beide Übungen! Finde die richtigen Antworten!   

 www.digi4school.at: WB p.30/ 6: Richtig oder falsch?  

 www.digi4school.at: WB p.30/ 7: Wähle das richtige Adjektiv für den Text.  Kontrolliere 

hinten in deinem WB ob du richtig bist und verbessere! 

 

Aufgabe 3) Cyber Homework 
 

 Geh auf die Seite https://www.helbling-ezone.com/ und mache das Cyber Homework zur 

Unit 3! 

 

Aufgabe 4) Writing – “Invent a new animal” = (Erfinde dein eigenes Tier) 

Describe what it looks like, what it sounds like, how it moves,  

and what it eats. Is it scary or cute? Would it be a pet or live in  

the wild (or in a zoo)?  (60 Worte ins Exercise Book, Foto machen)    
   

 

 

Fotografiere deinen Animal - Text im Exercise Book und die p. 30 im WB und schicke  

an:               e.handzo@tsn.at 
 

 

 

 

https://digi4school.at/
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Worksheet 1:  

1. Writing Task: Comparatives  

Look at the pictures and write (IN YOUR EXERCISE BOOK): 

 5 sentences using: (not) as + adjective + as  

and  

 5 sentences using: adjective + than 

 

Examples:   Tom is not as ….. as Ellen. 

                   Ellen is happier that Tom.  

 

  

 

 

TOM 

 

ELLEN 

Age: 13 

Height: 1.7o cm 

Weight: 66 kg 

Happy: ++ 

Popular: +++ 

Friendly: ++ 

Intelligent: ++ 

Maths: ++ 

English: ++ 

Age: 13 

Height: 1.55 cm 

Weight: 45 kg 

Happy: +++ 

Popular: +++ 

Friendly: ++++ 

Intelligent: ++ 

Maths: + 

English: ++ 

 

2. Klicke auf die untenstehenden Links und mache die Übungen zu 

Comparative/Superative. Nachdem du alles ausgefüllt hast klicke auf „DONE!“. 

Mache ein Foto oder Screenshot von deinem Ergebnis und sende es an deinen 

Lehrer  

 https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=5425#a 

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=1205 

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=5425#a
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=1205

