
Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments finden Sie unter 
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/arbeitsplan-more1-unit-11

Name: Arbeitsplan MORE1 - Unit 11 05.04.2020

Arbeitsplan von 15. - 17. April „Numbers“ 
 

1 Öffne die Powerpoint Präsentation (U11 numbers prices) in den Aufgaben.
Anleitung ist dabei!

• listen to what I say
• copy into your words

2 WB (Workbook) p. 92/1,2

• fill in the words and the prices

1 Falls du es noch nicht gemacht hast, lade dir unbedingt die App von
unserem Englischbuch MORE 1 herunter.

• Listen to the story - with the App on your mobile phone - and read in your
SBp.72 
(wichtig = mitlesen während du zuhörst!)

• Read the story out loud (lies mir die Geschichte auf vocaroo.com vor-
abgeben per e-mail)

• SBp.72/7 
do the exercises

Arbeitsplan von 20. - 24. April (4UE) „Story time“

2 WBp. 93/3, 4

• match the sentences
• write the words

Arbeitsplan von 27. - 30. April „Grammar“

1 Erklärvideo ansehen

• in der MORE! App am Handy:  
Grammar 
this-that - these-those

2 SBp. 74: Grammar lesen und
ausfüllen

• pdf im Anhang zum Vergleichen
ansehen
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3 Üben und festigen der Grammatik:

• WBp. 97/11, 12
• WBp. 98/13

4 SWYK U11 - numbers and words

• open pdf
• write answers into your

Schoolwork
• send picture of your page on

edhu

Arbeitsplan von 4. - 8. Mai „Shopping“

1 Listening in SB p. 70/1 and 2
(Audios von U11 unter Dokumente)

• Listen and tick, then repeat
(nachsagen)

• Listen and say the prices

2 SB p. 71/3

• What do you think? Fill in the
numbers (rate, wie viel was
kostet!)

• Listen to Audio and check

3 How much is / are ....?

• WB p. 94/5 and 6
• WB p. 95/8 A
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