
Liebe Kinder der ersten Klasse!

Ihr habt schon in der Volksschule ein wenig Englischunterricht gehabt. Zum Kennenlernen möchte ich
euch eine Aufgabe stellen, die ihr Zuhause machen könnt. In der kommenden Unterrichtsstunde werden
wir dann lernen, wie man jemanden fragt, woher er kommt und ihr könnt euch gegenseitig fragen und
Antworten geben. Ihr braucht dazu einen Computer und ergänzend ein Smartphone.

Gehe folgendermaßen vor:

1. Scanne den QR-Code und du kannst das Memory öffnen.
2. Du siehst 18 weiße Kärtchen vor dir, und du beginnst eines anzuklicken. Es erscheint entweder

ein Ländername oder eine Fahne mit einem Namen.
3. Du versuchst nun ein Pärchen zu finden. Sobald du ein Paar gefunden hast bleibt dieses offen

und du kannst einen Satz bilden.
4. Öffne in einem Schreibprogramm (Word) eine leere Datei. Tippe deinen Namen ein. Nun kannst

du den ersten Satz bilden. Du siehst zum Beispiel „Croatia“ und in der Flagge steht „you“.
Schreibe folgenden Satz: You are from Croatia.

5. Du musst also bei jedem Satz den du bildest entweder am/is oder are und from dazwischen
einfügen. Wenn du wieder ein Paar gefunden hast, kannst du den nächsten Satz hinschreiben.

6. Weil es 18 Kärtchen sind müssen also 9 Sätze gebildet werden. Nimm dir Zeit und ich empfehle
dir den Satz gleich nachdem du ein Paar gefunden hast aufzuschreiben.

7. Du kannst das Memory natürlich sooft du willst spielen.

Viel Spaß bei dieser Aufgabe!

You are from Croatia.

8. Öffne nun die Lernumgebung „Moodle“ und logge dich ein. Du brauchst dein Passwort und deine
Email – Adresse zum Einsteigen.

9. Suche den Kurs „to be“ und klicke den Abgabeordner an.
10. Speichere deine Sätze ab und schließe die Datei.



11. Es gibt zwei Möglichkeiten deine Aufgabe vor dem besprochenem Datum abzugeben. Entweder
du machst es indem du die Datei mit der Maus hineinziehst. Das nennt man „Drag and Drop“.
Oder du klickst auf das Dateisymbol oberhalb, und du kannst die Datei suchen wo du sie
abgespeichert hast.

12. Warte nun bis du ein Feedback von mir erhältst.


