
 

Hello everybody, 

 

you did very well - ihr habt toll gearbeitet! Dickes Lob an euch! 

 Ich freue mich schon darauf, euch ganz viele Stempel auf euren Karten  

zu geben, sobald wir uns wiedersehen. Klasse! 

 

Und vor allem freue ich mich darauf, wieder viele Englischspiele, Lesestunden, 

Lückentexte und vor allem Games und Exercises am Smartboard mit euch zu machen. Ich  

vermisse euren Wettkampfgeist!!!       

Die viele Arbeit nur am Computer ohne euch Kids ist auf Dauer echt EXTREMELY BORING …           

Vielleicht geht es euch ja auch ein bisschen so - immer alleine arbeiten ist auf Dauer,minder toll. Zu- 

gleich lerne auch ich viel Neues dazu, so dass mir nicht selten der Kopf raucht. Und dazwischen kommen 

Angus und Pepper - my white and black dogs - und wollen raus, von meinen eigenen 3 Kids ganz 

abgesehen… Bei uns ist immer was los       Ich hoffe, ihr habt auch Ansprechpartner, könnt mit Freunden 

quatschen und versauert nicht nur hinter PS4 und Tv       Bleibt in Kontakt, sprecht mit einander, 

skypt…  

 

Manche von euch sind vielleicht mit ihren Lernplänen noch nicht so weit gekommen. Das ist verständlich. Es ist 

schließlich nicht so einfach, alleine Aufgaben zu bearbeiten, selbst wenn einige Eltern ein bisschen Englisch 

können. Aber nicht alle können zu Hause sein und euch helfen. Daher macht euch keine Sorgen - sobald wir uns 

wiedersehen, kann ich euch noch mal viel erklären, euch Tipps geben und eure Fragen beantworten. WIR 

MEISTERN DAS!!! Zwischendruch nutzt gerne die Pinwand. 

 

Selbstverständlich dürft ihr an euren Plänen noch weiter arbeiten, kein Stress, ihr habt Zeit. 

 

Wer schon fertig ist oder einfach ein bisschen Abwechslung haben möchte, für den habe ich hier noch ein paar 

Ideen - freiwillig, keine Pflicht! 

 

• Eine wirklich tolle App fürs Handy oder Tablett: Wizadora (kostenlos über den Playstore herunter zu 

laden, einfache Grafik, ein Spiel auf Englisch  zum Entdecken, Ausprobieren, Spaß haben) 

• https://www.ego4u.de/ 

 die in der Mitte des Bildschirms zu lesende Anzeige (Werbung) ignorieren, da es sich um eine Abo handelt, 

das später Geld kostet 

 klickt am LINKEN BILDSCHIRMRAND auf "Vokabeln". Dort findet ihr, wenn ihr runter scrollt, 

verschiedene Überschriften, z.B.Familienmitglieder. Auch der Link "Grammatik" ist brauchbar mit Erklärungen 

und Übungen. Stöbert dort einfach mal und probiert aus. 

• Schaut mal kurze Filme auf Englisch!       Ihr werdet nicht alles verstehen, aber darum geht es gar 

nicht. Einfach mal zuhören, zurückspulen, noch mal hören und hinschauen. Ihr werdet überrascht sein, 

dass ihr doch einige versteht. Nur Mut! Einen hatte ich euch ja schon empfohlen passend 

zu unserer Sport-Unit 3. Hier sind mal andere Themen: 

https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=10495 

https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=10491 

 

Richtig cool ist Groovy Granny!!! 

https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=7303 

 

Ach, das Wichtigste darf ich nicht vergessen: I wish you very 

     nice holidays, have FUN, enjoy, relax and 

HAPPY EASTER! 

    

     Mrs Burbach 
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