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English learning plan – April 20th until April 30th 

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  

Mit diesem Link kommst du zu den Hörtexten in deinem Englischbuch: 

https://my.powerfolder.com/getlink/fiRCJoSsa7UACxphe5jDYcZ7/  

Klicke auf den Link. Gib dann das Passwort “Englishonly” ein. Dann kannst du einen 
Ordner (English year 7) herunterladen, in dem du alle Hörtexte findest.                                

Viel Spaß beim Hören J 

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

Miss Reich 

themes tasks finished? 

correction  • Verbessere die Aufgaben vom letzten Lernplan mit der 

Lösung. Achte darauf, dass du die richtigen Ergebnisse 

in deinem Heft hast.  

 

vocabulary  • Lerne die Vokabeln von Unit 4, S. 162 „Scotland“ – 

„musical“. Schreibe die Vokabeln in dein Vokabelheft 

 

wordbank  • In your book: page 148:  

• Zeichne die wordbank 3: Food ordentlich in dein Heft 

ab. Achte darauf, alle Wörter richtig abzuschreiben! 

Wenn du nicht weißt, was ein Wort bedeutet, schlage 

es nach. 

• Male zu mindestens 6 Wörtern ein passendes Bild.  
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• Schreibe zu mindestens 6 Wörtern einen passenden 

Satz. Benutze dazu den grünen Kasten unter der 

wordbank. 

 

Example (Beispiel): 

Yesterday I had cereals for breakfast. 

I ate pasta for lunch. 

 

 

 

 

 

 

if-clauses type I • Schau dir das Erklärvideo von Frau Reich zu den 

 if-clauses type I an: 

https://vimeo.com/409246432 

Dafür brauchst du dieses Passwort: Englishonly 
• Nachdem du das Video angeschaut hast:  

Ordne und verbinde diese Sätze. Schreibe sie dann in dein 

Heft. Unterstreiche if in rot und will in blau. 
 

1. If the weather is nice                 …I`ll learn a lot of new  
tomorrow,….                                  words.  
 
2. If schools open next                  …I will write an e-mail to 
week,…                                          Ms Reich.  
 
3. If my friend phones me,…          …I will meet all my friends.  
 
4. If I do Duolingo every                …I`ll go out and ride my 
day,…                                            bike.  
 
5. If I have a question in               …I’ll talk to him on the phone 
English,…                                      for a long time.  
 
6. If the weather is bad,….            …people won’t go outside.  

 

reading 

 

In your workbook: 

• page 33 no. 10 a.) + b.)  

• page 33 no. 10 c.) ist freiwillig!  
Hinweis: Bei c.) geht es darum, die Informationen, die du gelesen 
hast, in einer kurzen Präsentation vorzutragen. Nutze dafür die 
Notizen aus 10a.). Wenn du magst, kannst du auch eine 
Präsentation über einen anderen Sportler/Sportlerin halten.  
Du kannst deine Präsentation entweder aufnehmen und per Mail 
an Frau Reich schicken oder nach einem telefonischen Termin 
fragen. Dann kannst du die Präsentation am Telefon halten.  
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writing about 

you and your 

family 

 

• in your book: 

• page 66 no. 1a.) + 2 (Schreibe den Text mit den 

richtigen Wörtern in dein Heft!) 

• page 67 no. 3 and 4 (Schreibe die Aufgaben in dein 

Heft!) 
Tipp: Denke daran, bei he, she und it kommt in dieser Zeitform 
immer ein -s dazu! Zum Beispiel: „She plays football.“  

 

Liverpool  • Arbeitsblatt: a day in Liverpool 

Bearbeite das Arbeitsblatt “a day in Liverpool“. Wenn 

du es nicht ausdrucken kannst, schreibe die Sätze in 

dein Heft ab.  

Rufe dann jemanden aus deiner Klasse an und erzähle 

auf Englisch, was du für einen Tag in Liverpool geplant 

hast. Frage dann nach, was er/sie geplant hat und 

trage auch das auf deinem Arbeitsblatt ein. 

Remember: English only! J  

• p. 64 no. 7a.)  

Mache dir bei dieser Aufgabe auf Deutsch Notizen in  

dein Heft. Beantworte dabei die Fragen.  
Den Hörtext zu dieser Aufgabe findest du in dem Ordner für 
Hörtexte aus dem Buch. Wo du diesen Ordner findest, wird auf der 
ersten Seite des Lernplans erklärt.  

 

giving opinions  • In your workbook: 

o page 34 no. 11a.) and b.) 

o page 35 no. c.), d.) and e.)  
Den Hörtext zu b.) findest du so: 

1. Gehe auf https://www.scook.de  
2. Gehe dann auf die allerletzte Seite deines Workbooks (S. 64). 

Dort findest du deinen persönlichen Zugangscode (z.B. j6qu7-
w8ztu) 

3. Gib diesen Code bei scook.de hier ein: 

 
4. Dann bist du im Bereich, in dem du die Hörtexte zum Workbook 

anhören kannst. Wähle „Unit 3“ und „Is there too much football 
on TV?” aus.  

5. Viel Spaß beim Hören! J  

 

 

What is in your picture?
1. Meet your 3 o’clock partner!

3. Talk about your pictures!  
     Partner A starts!    

2. Go to a chatpoint!

4. Sit down again! 

         English class, May 23, 2019, class 6b

English only!
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writing a 

comment about 

homeschooling  

Schreibe einen comment (mindestens 50 Wörter) darüber, 

wie du das homeschooling (=Lernen zu Hause) findest. 

Benutze dafür diese Satzanfänge:  

Ø In my opinion homeschooling is… = Meiner Meinung 

nach ist homeschooling… 

Ø I think that… = Ich denke, dass… 

Ø I believe… = Ich glaube… 

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

Headline: my opinion on homeschooling 

Ideen für den comment:  

 

 

 

 

 

 

 

Schicke den comment bis Donnerstag, 30.04.20, per Mail 

an Frau Reich!  
Hinweis: Wenn du dir nicht mehr sicher bist, wie man einen comment 
schreibt, schau dir noch einmal dieses Video an: 
 https://www.youtube.com/watch?v=D-k0QHd5DPk 
 

 

Duolingo • Ab Montag, den 20.04.20, erhältst du über das 

virtuelle Klassenzimmer Aufgaben bei Duolingo. Diese 

Aufgaben musst du in einem vorgegebenen Zeitraum 

erledigen. Bitte bearbeite die Aufgaben immer 

pünktlich!  

• Um diese Aufgaben bearbeiten zu können, musst du 

dich unbedingt in unserem virtuellen Klassenzimmer bei 

Duolingo anmelden! Wie das geht, kannst du nochmal 

in der E-Mail zum Lernplan nachlesen.  

 

 

 

I don’t see my friends. L                                    I see my family a lot. J  

I don’t see my teachers. L                               I don’t see my teachers. J  

Always staying at home is boring. L             I can chill at home. J  

I learn more when I am in school. L              I learn a lot at home. J  

 


