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So, dann sehe ich dich vor Ostern nicht mehr.

Ich hoffe, du kommst mit der Situation klar und hältst dich fit! 

Auf der Sportseite findest du was Neues, vielleicht kannst du jemanden aus der Familie zum 
Mitmachen überreden. Dann macht es noch mehr Spaß!

Zu Englisch:

Ich gehe davon aus, dass du mit den Aufgaben der ersten zwei Wochen klar gekommen bist.

Kontrolle:

Die Lösungen der Aufgaben der Seiten 76 und 77 findest du auf der Extraseite.
Bitte überprüfe deine Ergebnisse sorgfältig.

Beim Abschreiben von 2b) bitte auch mitdenken, wie es funktioniert. :)

Neu:

Workbook Seite 55 Nummer 11, 12, 13  - Du solltest dann alle Aufgaben bearbeitet haben.

Vokabeln Seiten 76 -84 Damit hast du alle Vokabeln der Units 1 – 4 im Vokabelheft.

Diese Woche schicke ich noch was, das muss ich erst entwerfen.

Also schau am Mittwoch noch mal in die Homepage!

Pass’ auf dich auf!

Thomas Bruchmeier
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1 She doesn't live in the city. (She lives in the country.)
2 They don't have a pet shop. (They have a farm.)
3 She doesn't ride a donkey, (She rides a pony.)
4 She doesn't have a cat. (She has a dog,)
5 They don't have cows on the farm. (They have donkeys.)

6 He doesn't live in the field. (He lives in the house.)
7 She doesn't go to school in Woolwell. (She goes to school in

Plymouth.)
8 They don't have dogs. (They have no pets. / They don't have a pet.)
9 She doesn't have two ponies. (She has one pony.)
10 They don't like cats. (They hate cats.)

7 don't. 2 doesn't. 3 don't.4 doesn't. 5 doesn't, 6 don't.7 don't.
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