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Dieses Übungsheft ist optimal geeignet für den
offenen Unterricht. Die SchülerInnen arbeiten mit
Hilfe eines Kontrollbogens selbstständig und
organisiert.
Diese Grammatikübungen befassen sich mit dem
ist
die Vermittlung
und
Vertiefung
der
Grammatikkenntnisse in englischer Sprache, die
die Schüler auf spielerische Weise erlernen.
Die Aufgaben sind auf das Alt er der Schüler
abgestimmt, sodass
ihre Bewältigung
zu
Erfolgserlebnissen führt. Dies fördert nicht nur die
Motivation der Schüler, sondern auch die
Offenheit für die englische Sprache.
Jedes Unterthema besteht aus einer Erläuterung
der wichtigsten Regeln und Arbeitsblättern
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Unterthema 1: Personalpronomen in der
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Unterthema 2: Personalpronomen in der
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Lösungsteil
Vokabelliste
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Pronomen
Hallo und herzlich Willkommen zum Stationenlernen über die englischen
Pronomen!
Mit diesem Übungsheft kannst du die wichtigsten Grammatikregeln der
englischen Sprache üben und wiederholen.
In diesem Übungsheft dreht sich hier und heute alles um das Thema
pro
umfangreich ist, wurde es noch einmal in drei Unterthemen unterteilt:
1. Personalpronomen in der Subjektform
2. Personalpronomen in der Objektform
3. Possessivpronomen
Zu jedem Unterthema sollen zunächst die wichtigsten Regeln erklärt
werden.
Anschliessend findest du passende Aufgaben, die du selbstständig lösen
kannst. Falls du doch unsicher bist, ob du die Aufgaben richtig gelöst hast
oder du die Lösung bestimmter Aufgaben nicht weißt, dann kannst du
hinten im Übungsheft einen Lösungsteil aller Aufgaben vorfinden.
Und wenn du mal ein englisches Wort aus den Aufgaben nicht kennen
solltest, ist das kein Problem! Auf der letzen Seite gibt es eine Vokabelliste.
Da stehen alle englischen Wörter mit Übersetzung ins Deutsche und
deutsche Wörter übersetzt ins Englische. So kannst du immer ein Wort
nachschlagen.
Nachdem du eine Aufgabe bearbeitet hast, machst du auf dem
Reflexionsbogen ein entsprechendes Häkchen und trägst ein, ob dir die
Aufgabe schwer oder leicht gefallen ist. Sehr wichtig ist, dass du,
Dein Lehrer beantwortet sie dir sicher gerne.
Viel Spaß beim Üben!
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