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von _________________________________________    ab dem 20.4.2020 / Abgabe:4.5.2020

Fach/Inhalt Was muss ich tun? 
Englisch

Write full sentences!!! Schreibe immer ganze Sätze!!!
Viewing  Watch a film in English and write a short summary about it and 

how you like it!/ Schaue dir einen Film auf Englisch an und 
schreibe eine kurze Zusammenfassung darüber und wie er dir 
gefallen hat!

    (The film „X“ is about.../ There is... [What happens?, Who plays in 
    the film?] Ilike/don´t like the movie because...)
→ Versuche bitte in ganzen Sätzen zu schreiben! Falls das nicht  geht,
fülle folgendes in Stichworten aus:

 Name of the film:
 What happens?
 People in the film:
 What kind of film? (romantic, action, fantasy,...)
 I like/I don´t like the film because it´s … (interesting, boring, 

sad, funny, ...)
Revision  Workbook p.27, ex.1

 Workbook p.28, ex.3 (Listening***)
 Workbook p. 39, ex.1-3
 Workbook p.40, ex.1+2 
→ davor folgende Wörter nochmal nachschauen(falls du sie nicht 
mehr weißt): crossroads, next to, under, between, on the left/right, 
behind, in front of, in the middle)

Reading +++  p.54/55 Listen to the story and read it at the same time! /Hör 
dir die Geschichte an und lese gleichzeitig leise mit.

→ Read the story loud (at least 3 times)/ Lies die Story laut 
(mindestens 3 mal)

Listening+++  p. 55, ex.3 a
 p.55, ex.3 b
 p.55, ex.3 c (Verwende dazu die Tabelle auf p.106 More help!)
 p.58, ex.1 c (davor nochmal ex.1b durchlesen)
 p.58, ex. 2a+b
 p.64, ex.7a+b

Viewing+++  p.59, ex.1 a+b
 p.59, ex.2 a
 p.59, ex.3a

Worksheets  Do the worksheets! /Bearbeite die angehängten Arbeitsblätter!
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- Worksheet 1: words and definitions
- Worksheet 2: irregular verbs

Stop!CHeck!Go!  p.62, ex.1 a+c
 p.62, ex. 2A + Write down the German translations!
 p.62, ex.3
[Tipp: Bildung des simple past
→ Hänge bei regular verbs ein -ed an das Verb!
→ Verwende bei irregular verbs die 2.Form!]
 p.65, ex.8 a
 p.65, ex.8 b (Falls dir diese Aufgabe zu schwer sein sollte, dann 

kannst du auf p.110 More help verwenden!)
Vocabulary  Wiederhole nochmal die Vokablen der Unit 3!

→ Wenn du mächtest, kannst du die Vokablen mit der „Quizlet-App“
üben. 
- Gib dazu den folgenden Link https://quizlet.com/join/8g4vHXw8e 
in den Internetbrowser ein. - Melde dich kostenlos an und tritt dem 
Kurs bei!
Dazu musst du dich kostenlos registrieren. Du musst einen 
Benutzernamen wählen, eine Emailadresse angeben und dir ein 
Passwort ausdenken. 
- Klicke dann auf „Oder weiter mit kostenlosem Quizlet-Konto“
- Dann siehst du „Englisch 7a – Ms B“. Klicke auf „Kurs beitreten“.
- Dann bist du in unserem Kurs und kannst Vokabeln lernen und 
üben :-) 
 Erstelle dir ein Profil bei Duolingo! (Das ist kostenlos!)
- Öffne dazu die Seite „Duolingo“!
- Klicke auf den Button „Anfangen“!
- Wähle „Englisch“ aus!
- Wähle „Schule“ aus!
- Wähle den Button oben rechts „Profil erstellen“ aus! Fülle hier alle 
Felder aus!
- Mache den Einstufungstest!
 Nun tritt dem virtuellen Klassenzimmer bei!
- Wenn du das Profil erstellt hast, klicke oben rechts auf das blaue, 
runde Symbol mit dem Kopf!
- Gehe dort auf Einstellungen und dann auf „Fortschritt teilen“!
- Gib dann den Klassencode PHBZXC ein und wähle dann „Klasse 
beitreten“!
- Nun bist du in unserem virtuellen Klassenzimmer :-)
→ Deine Aufgabe ist es von Montag bis Freitag jeden Tag 10 min auf 
Duolingo zu üben. Ich kann sehen, was du alles gemacht hast. 
Es kann sein, dass ich Aufgaben einstelle, die du bis zu einem 
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bestimmten Datum erledigt haben musst. In dem Fall bekommst du 
eine Email! 
Wenn ich keine Aufgaben stelle, darfst du selbst auswählen, welche 
Aufgaben du bearbeiten möchtest. Oben sind die einfacheren und 
unten die schwierigeren Aufgaben.
Viel Spaß damit :-)

***Den Hörverstehenstext kannst du im Internet abrufen. Auf der ersten oder letzten Seite in deinem

Workbook ist ein Kasten, in dem du dem Link für die Internetseite www.scook.de und deinen 

Zugangscode findest. Gib den Zugangscode in das dafür vorgesehene Feld ein und nun kannst du alle 

Audiodateien vom Workbook abrufen! 

Generell: Wenn du Hilfe brauchst, kannst du dich gerne bei mir melden: juliabraxmeier@web.de

+++ Hier ist der Link für die Hörtexte und den Film.

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

Das Passwort ist „Englishonly“

Dann kommt ihr zu einer zip-Datei, in der ihr auf alle Hörtexte und den Film zugreifen 

könnt!

https://deref-gmx.net/mail/client/BSCzLykgq08/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fmy.powerfolder.com%2Fgetlink%2FfiRCJoSsa7UACxphe5jDYcZ7%2F
mailto:juliabraxmeier@web.de
http://www.scook.de/
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