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English learning plan – March 17th until April 20th 

Wenn du eine Frage bei der Bearbeitung der Aufgaben oder zum Lernplan hast, 

melde dich auf jeden Fall bei Frau Reich per Mail unter dieser Adresse:  

frau.reich@gmx.net 

Wenn es Wörter gibt, die du nicht verstehst oder ein Wort auf Englisch nicht weißt, 

kannst du in diesem online-Wörterbuch nachschauen: 

 https://www.leo.org/englisch-deutsch  

If you have any questions, please ask via e-mail! Have a good time and, most 

importantly, stay healthy!  

Miss Reich 

themes tasks finished? 

vocabulary  • Lerne die Vokabeln von „look around“ (S. 160) 

bis „jump“ (S. 161). Schreibe die Vokabeln in 

dein Vokabelheft! 

 

 • Wiederhole alle drei Formen der irregular verbs 

aus dem Flippbook. 

 

 • Bereite dich auf einen Vokabeltest über alle 

Vokabeln der Unit 3 nach den Osterferien vor!  

 

practice if-clauses 

type I 

• In your book: 

➢ Finish p. 60 no. 2b.), p. 61 no. 3+4 + 

➢ P. 61 no. 5 a.) 
Hinweis: Wenn du dir noch nicht sicher bist, wie man die 
if-Sätze bildet, lies die focuse-box auf S. 60 im Buch!  

 

 • In your workbook: 

➢ p. 37 no. 13 + 14 +15 

➢ p. 38 no. 16 + 17 + 18  

 

 • task: plans for next weekend 

Schreibe eine Antwort auf diese Fragen in dein 

Hausheft. Schreibe auch die Fragen in dein Heft! 

plans for next weekend 

1. What will you do if you‘re not allowed to 

watch TV? 
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If I’m not allowed to watch TV, I’ll… 

2. What will you do if you’re alone on a Saturday 

evening?  

3. What will you do if the internet is not working 

on the weekend? 

4. What will you do if it rains all weekend? 

5. What will you do if friends suddenly arrive at 

your house? 

words, words, 

words… 

• In your book: 

➢ p. 62 no. 1a.) + 2 a.) and b.) + 3  

 

reading • In your book: 

➢ p. 65 no. 8 a.) and b.), c.) is optional (c. 

ist freiwillig!)  

 

taking notes • In your book: 

➢ p. 56 no. 1 a.) + c.) 
Hinweis: Bei dieser Aufgabe geht es darum, sich Notizen 
zu einem Text zu machen. Lies den Text „Liverpool girls 
want to be like Tasha!“ deshalb besonders aufmerksam 
durch!  

 

writing a 

comment 

• In your book:  

➢ p. 57 no. 1 a.) + b.), no. 2 (Hier kannst 

du wählen, ob du einen comment über 

eine selbst gewählte Sportart schreibst 

oder über die Boxerin Natasha!)  
Hinweis: Ein comment ist eine Art von Text, bei dem du 
deine Meinung über einen anderen Text oder ein 
bestimmtes Ereignis ausdrückst. 
Bevor du deinen eigenen comment in Aufgabe 2 
schreibst, schau dir dieses Erklärvideo dazu an: 
https://www.youtube.com/watch?v=D-k0QHd5DPk  
Beim Schreiben deines comments kannst du diese Sätze 
verwenden, die wir bereits im Unterricht gelernt haben: 

➢ In my opinion… = Meiner Meinung nach… 

➢ I think… = Ich denke… 

➢ I believe… = Ich glaube… 

➢ From my point of view… = Aus meiner Perspektive… 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D-k0QHd5DPk
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App „Duolingo“ • Installiere die kostenlose Sprachlernapp 

„Duolingo“ auf deinem Smartphone! (Wenn du 

diese Möglichkeit nicht hast, nutze ein 

Smartphone deiner Eltern) 

• Wähle „English“ als Lernsprache aus!  

• Mache den Einstufungstest. 

• Trainiere anschließend jeden Tag mindestens 

15 Minuten mit der App. Mal schauen, wie 

viele Kronen du sammeln kannst! ☺  

 

 • task: Schreibe einen comment (mindestens 50 

Wörter!) darüber, wie du das Englischlernen 

mit der App „Duolingo“ findest. Nutze dafür 

die Sätze aus der Aufgabe „writing a 

comment“. 

• Headline: Learning English with the app 

„duolingo“ 

• Start like this: In the last days, I tried out to 

learn English with the app „Duolingo“. In my 

opinion… 

 

movie  • Schaue einen Film deiner Wahl auf Englisch 

(beachte dabei die Altersfreigabe!).  

Tipp: Schalte Untertitel ein, dann kannst du den 

Film besser verstehen!  

 

 • Schreibe einen kurzen Text (mindestens 50 

Wörter) über den Inhalt des Films und wie dir 

der Film gefallen hat. Dafür kannst du diese 

Satzanfänge verwenden: 

➢ The movie is about… 

➢ In the movie… 

➢ I like the movie because… 

➢ I don’t like the movie because… 

➢ In my opinion the movie is… 

➢ I think the movie is… 
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Geschichte Lernplan 17. März – 20. April 

Stelle den Flyer „Leben in der mittelalterlichen Stadt“ fertig. Beachte 

dazu das Infoblatt „Leben in der mittelalterlichen Stadt“ (ausgeteilt am 

Donnerstag, 12.03.20).  

Wenn du zuhause keine Möglichkeit hast, Bilder auszudrucken, kannst du 

das nach den Osterferien in der Schule nachholen!  


