Activities – G-Kurs
Ich kann über Aktivitäten (am Wochenende) sprechen.
Ich kann Aktivitäten benennen





 





 





 

 Mind Map
Erstelle eine Mind Map über alle Aktivitäten, die dir
einfallen (z.B. playing football). Sortiere sie nach:
- active
- boring
- team
- single
-

Finde zwei weitere Oberbegriffe!

-

Denk dran: Alle Aktivitäten enden auf –ing!

 AB 8: My hobbies
1. Schreibe deine Hobbys auf.
2. Schau dir Adam’s Woche an.
3. Welches ist Adam’s Lieblingsaktivität? Notiere
sie & begründe deine Antwort.
4. Gestalte auf einem Extra-Blatt einen eigenen
Wochenplan mit allen Aktivitäten, die du
machst.

Ich kann mein Hobby beschreiben.
 book p. 61, ex. 1a)
-

Beschreibe dein Hobby, indem du zuerst eine
Mind Map über dein Hobby machst.
Hierzu findest du ein Beispiel auf S. 61.

Nutze alle Bereiche (außer „pictures“).
-

Beschreibe dein Hobby möglichst genau in
ganzen Sätzen.
Schreibe die Sätze unter die Mind Map.

Ich kann meine Lieblingsaktivität bildlich
darstellen.
 Collage
-

Bringe für diese Aufgabe viele Zeitschriften, Fotos

-

und anderes Material über dein Hobby mit. Du
kannst auch Zuhause etwas ausdrucken.
Nimm dir nun weißes oder buntes Papier und
gestalte eine Collage, in der du auch etwas auf
Englisch schreibst.
Nimm dazu deine Mind Map.

Ich kann meine Aktivitäten spielerisch darstellen.
 Activity-Spiel
-

Bastele dein eigenes Activity- Spiel zum Thema
„Activities“.

-

Die Kategorien sind
„draw“ (zeichnen),
„explain“ (erklären),
„act“(darstellen, schauspielern).





 





 

Schreibe diese Kategorien auf Karten einer Farbe
(z.B. grün). Beschrifte dann Karten einer anderen
Farbe mit Aktivitäten. (z.B: playing computer
games)
Denk dran: Alle Aktivitäten enden auf –ing!

-

Spiel: Eine Person zieht nun eine Kategorie (z.B.
draw) und eine Aktivität (z.B. riding) und muss nun
die Aktivität „reiten“ zeichnen, während die
Mitspieler erraten, was dargestellt wird.

Ich kann die Aktivitäten von anderen verstehen.
 workbook p. 38 ex. 14
-

Bei Lexi & Jacob fehlen einige Infos. Schau dir die
Tabelle an.
Höre die Hördatei (Track 11) von deiner
workbook-CD am Laptop.
Notiere die fehlenden Infos in der Tabelle.

 workbook p. 38 ex. 15
-

Lies den Clown-Artikel.
a) Male das Clown-Kostüm richtig an.
b) Finde die richtigen Antworten für die Sätze in
der Tabelle.

