
Wochenplan vom 07.05. – 14.05.2020 

ACHTUNG: Im Entnahmefach liegen Arbeitsblätter.  

 

1. Einheit: Übertrage folgenden Text in dein Grammar Heft. Das grau Unterlegte wird mit FARBE 

geschrieben. 

Whose… 

- Bedeutet „wessen“. Somit fragst du, wem etwas gehört. 
Bsp: Whose trainers are those? 
   Whose schoolbag is this? 

 

Possessive pronouns 
(= besitzanzeigende Fürwörter) 

 
Du verwendest die possessive pronouns, wenn du sagen willst, wem etwas gehört. So brauchst du 
keinen Namen nennen. 
 
I –  mine (meines) It’s mine. (Das ist meines.) 
you –  yours (deines) Is it yours? (Ist das deines?) 
he –  his (seines) The book is his. (Das Buch ist seines.) 
she –  hers (ihres) The game is hers. (Der Spies ist ihres.) 
it – its (seines) The ball is its. (Der Ball ist seines.) 
we –  ours (unseres) The bike is ours. (Das Rad ist unseres.) 

they –  theirs (ihres) The present is theirs. (Das Geschenk ist ihres.) 

 

Erledige nun im SB p101/8. Füge zuerst die Wörter ein. Kontrolliere es erst danach mit der Lösung!!! 

   Lösung: 1 Whose, 2 hers, 3 mine, 4 his, 5 ours, 6 Whose, 7 yours, 8 theirs 

Erledige nun im SB p 102/10. Schau dir danach wieder die Lösung an. 

   Lösung: 1 mine, 2 his, 3 hers, 4 theirs 

Übe nun noch die Vokabeln und lies dir die Grammatik nochmal durch. 

 

2. Einheit: WB exercises: 102/7+8, 103/9+10, 104/11,12 

Schau dir noch einmal die Grammatik der beiden letzten Units durch und übe dann noch 

einmal die Vokabeln der Units 13 und 14 

3. und 4. Einheit: Löse die Arbeitsblätter, die du in der Schule entnommen hast. Sie sind 

Wiederholungen der letzten beiden Units. 

Für die WB Aufgaben bekommst du am 14.05. wieder die Lösung. Bitte gib deine Bücher NICHT ab. 

Abzugeben sind nur die Arbeitsblätter. Bitte vergiss nicht, sie zu BESCHRIFTEN!!! 

Dies ist euer voraussichtlich letzter Wochenplan. Ich freue mich schon sehr, dass wir uns ab dem 18. 

05. endlich wieder in der Schule sehen. Bis dahin wiederholt weiterhin die Vokabeln und die 

Grammatik. Bleibt gesund!  


