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Hallo ihr Lieben, 
 
leider ist es so, dass wir uns in den nächsten Wochen bis zu den Sommerferien nur für ein paar Tage 
in der Schule sehen und ihr weiterhin an den anderen Tagen zuhause arbeiten müsst.  
Deswegen haben wir die Checkliste der neuen Unit 4 entsprechend abgeändert. Ihr findet eine neue 
Spalte „Bearbeitet bis“. Diese zeigt euch das Datum an, bis wann ihr die Aufgaben der Ich kann-Sätze 
erledigt haben müsst.  In der genannten Präsenzstunde in der Schule müsst ihr diese Aufgaben 
vorzeigen oder abgeben.  
Achtung: Wir geben euch keine Anzahl an Aufgaben vor, die ihr bearbeiten müsst. Die Basic- 
Aufgaben sind aber absolutes Minimum. Es gilt, je mehr-desto besser! 
Außerdem findet eine schriftliche Überprüfung der Inhalte von Unit 3 am 28.5.20 oder 8.6.20 
statt! 
Wir wünschen euch viel Erfolg beim Arbeiten, eure Englischlehrer 

 
 
Checkliste Unit 4: Generation like 

 
Ich kann..... Basic – Seiten im Buch 

Bearbeite erst diese Seiten 
mit den dazugehörigen 
Aufgabenà  

Ich trainiere...- 
...und dann diese 
Trainingsaufgaben 
 

Bearbeitet 
bis 

 
LISTENING 
Ich kann einen Podcast hören 
und ihm Informationen 
entnehmen. 

EB pp.74-75 no.1a+b l / ll WB p.47 no.1 
WB p.49 no.5 

 
Zeige deine 
bearbeiteten 
Aufgaben am  
28.5.20 vor 
 

 

READING 
Ich kann einem Artikel 
Informationen entnehmen. 

EB pp.76-77 no.1a+b, no.2 a-c, 
EK zusätzlich 2 d) 

l / ll EB p.91  
ll / lllWB pp.50-51 
no.8-9 

WRITING 
Ich kann über Social Media 
schreiben. 

EB pp.78/79 no.1a+b (GK mit 
More help p.132) no.2a-c, no.3a  
(GK mit More help p.133) 

ll / lllEB p. 92 no.5  
llMore practice 1 + 2 
p.132 

 
Zeige deine 
bearbeiteten 
Aufgaben am  
8.6.20 vor 
 

 

MEDIATION 
Ich kann wichtige Informationen 
aus dem Englischen ins Deutsche 
übertragen. 

EB p.80/81 no.1-4 
 

ll/ lllEB p.93 no.7 
llEB p.134 More 
practice 3 
lllEB p.141 More 
challenge 5 
ll/ lllWB p.49 no.6 
 

LANGUAGE   
Ich kann sagen, „was gewesen 
wäre, wenn... „(conditional 
sentences type 3) 

EB pp.82-83, LF 24 p.197  l  EB p.90 no.2a) 
ll EB p.90 no.2 a) + b) 
lllEB p.135 More 
challenge 3 

Gib deine 
bearbeiteten 
Aufgaben am 
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 l / ll / lll WB 
pp.52 
lllWB p.81 More 
challenge 4 

17.6.20 bei 
dem Lehrer, 

den du in der 
ersten 

Stunde im 
Unterricht 

hast, ab 
WORDS 
Ich kann Begriffe zum Wortfeld 
technology and social media 
anwenden.  

 
All pages of Unit 4 

lWB p.48 no.2 
l/llEB p.139 More 
practice 6 

Test:  
28.5.20 oder 
8.6.20 (je 
nachdem 
wann die 
Überprüfung 
der Unit 3 
stattfindet) 

WORDS 
Ich kann die Vokabeln der Unit 4. 

EB pp.226-232 
 

- Abschreiben und lernen 
- Vocab WS  

 
 

Du weißt, du müsstest deine Englischnote aufbessern?  
Dann mache eins der beiden Projekte von S.81 (du kannst zwischen „Your ad diary“ und „Ad report“ 
auswählen) oder EB p.134 More practice 4. 
 
.  
 
 
 

 


