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Mittwoch, 27.01.2021     _______Englisch 3b 

Aufgabe 1) Relative Pronouns 

 

 Gehe auf https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/pronomen/relativpronomen.htm 

und wiederhole die „Relativpronomen“ (Achtung: auf der Homepage ist „whose“ zusätzlich 

dabei, es schadet nicht wenn du das kennen lernst obwohl es nicht im Buch steht).  

 Mach dann im WB p.38/5, 6, 7 und 39/8  

 Kontrolliere mit den Lösungen die du per Mail bekommen wirst nachdem alle 

Schüler die Arbeit abgegeben haben!  

 

Aufgabe 2) Vocabulary: Unit 5 (revision) 

 

 Gehe auf https://digi4school.at/, oder dein WB auf p.40 und mach ex. 11 und 12 

 Kontrolliere mit den Lösungen die du per Mail bekommen wirst nachdem alle 

Schüler die Arbeit abgegeben haben!   

 

Aufgabe 3) Writing: My trip to… 

 

 Gehe auf https://digi4school.at/, oder dein WB auf p.41/ex. 13   

 Lies den Brief durch und schlage Wörter nach die du nicht verstehst (z.B. 

www.leo.org). 

 Schreibe einen ähnlichen Brief in dein Exercise book über einen kurzen Urlaub wo du 

mal warst und wo es dir gefallen hat… siehe Angabe: „Write an email (40-70 words) 

to a friend and tell him/her about it. 

 

Aufgabe 4) Vocabulary: Unit 5 

 

 Bitte Vokabeln der Unit 5 im WB p.43 eigenständig wiederholen (auf Zettel 

schreiben, abfragen lassen,…) 

 

Aufgabe 5) Fotografiere deine Aufgaben und schick sie an 
e.handzo@tsn.at  

 

https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/pronomen/relativpronomen.htm
https://digi4school.at/
https://digi4school.at/
http://www.leo.org/
mailto:e.handzo@tsn.at


 

 

Freitag, 29.01.2021      ____________Englisch 3b 

Aufgabe 1) Listening comprehension 

 

 Gehe auf https://digi4school.at/, im SB p56/ex. 7, hör dir den Dialog an und mach die 

Übung 

 Nachdem du die Antworten ausgewählt hast klicke auf „Auswerten“. Mache ein Foto 

oder Screenshot und sende es an deinen Lehrer.  

 

Aufgabe 2) Vocabulary: Unit 5 

 

 Gehe auf https://digi4school.at/, SB p57/ex. 10. Schau dir die Wörter in der blauen 

Box an: kennst du sie alle? Verbinde die Wörter mit einem  und dem Bild das passt 

 

 

Aufgabe 3) Videoclip: „The Mag 3“ – The raffle ticket 
 

 Gehe auf https://digi4school.at/, SB p59, schau dir das Video an und mach die 

Übungen 

 Schlage Wörter die du nicht verstehst im Wörterbuch oder online nach 

 Gehe auf https://digi4school.at/, oder WB p42 und mache die Übung ganz unten in 

der grauen Box „Everyday English“ - The raffle ticket  

 

 

Aufgabe 4) Listening comprehension 

 
 Gehe auf https://digi4school.at/ und öffne dein SB auf p.60-61. Hör die Unterhaltung 

von ex. 1 und mache die Übungen 1 und 2 

 Mach danach ex. 3  und 4  

 
 

Aufgabe 5) Fotografiere deine Aufgaben und schick sie an 
m.delueg@tsn.at  

 
 

https://digi4school.at/
https://digi4school.at/
https://digi4school.at/
https://digi4school.at/
https://digi4school.at/
mailto:antonia.winkler@tsn.at

