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English learning plan – May 18th until May 29th 

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/  

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. 163 „exhibition“-  

S. 164 „bagpipes“. Schreibe die Vokabeln in dein 

Vokabelheft. 

 

Scotland 

 

In your workbook: 

• page 41 no. 1 + no. 2 a.),b.)  
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In your exercise book (in dein Heft): 

• Erstelle eine Mindmap über „Scottland“. Zeichne die 

Mindmap in dein Heft.  

You can start like this:  

 

 

 

the MacDonalds 

family  

 In your book: 

Bei dieser Hör- und Leseaufgabe lernst du die Familie MacDonald 
kennen. Die Familie lebt in Schottland. Höre genau hin, dann 
erfährst du, wo sie leben und welche Berufe die Eltern haben.  

• p. 70 no. 1a.) + b.) (Schreibe alle Fragen und 

Antworten in dein Heft!) 

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. 

• p. 70 no. 2a.) + b.) + c.) (Lies den Artikel laut vor! 

Schreibe alle Fragen und Antworten in dein Heft!)  

• p. 110 more practice 1 a.)  

 

more about the 

MacDonalds 

family  

In your workbook: 

• p. 42 no. 3a.) + b.) 

Den Hörtext 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: 

 

Scotland 

cities  

sports 

famous for… language 
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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.  

Viel Spaß beim Hören! J 

revision  In your workbook: 

• p. 39 no. 1, 2, 3, 4,  

 

rolling a scary 

story 

On your worksheet: 

• Schreibe eine “scary story” (=Gruselgeschichte)! Dafür 

brauchst du das Arbeitsblatt „role a scary story“.  

1. Schnapp dir einen Würfel. Würfel für jeden Teil 

(time, who?, what?, place) deiner Geschichte und 

trage auf der Rückseite ein, was du gewürfelt hast! 

Beispiel: Teil „time“, 3 gewürfelt à „It was a   stormy 

night…” eintragen. 

2.  Schreibe deine “scary story”. Verwende dafür die 

Teile, die du gewürfelt hast! Denke an eine 

Überschrift.  

Beispiel: It was a stormy night. A zombie teacher 

walked through a haunted hotel… 

Tipp: Unter deinem Text stehen Wörter, die gut zu einer 

„scary story“ passen!  

Idee: Rufe einen Mitschüler / eine Mitschülerin an und lies 

ihm/ihr deine „scary story“ auf Englisch vor! J  

Schicke deine „scary story“ bis Freitag, 29.05.20, per E-

Mail an Frau Reich! 
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comment about 

going back to 

school 

Schreibe einen comment (mindestens 50 Wörter) darüber, 

wie du es findest, dass du nach den Pfingstferien wieder 

in die Schule darfst. Benutze dafür diese Satzanfänge:  

Ø In my opinion going back to school is… = Meiner 

Meinung nach ist wieder zurück in die Schule zu 

gehen… 

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 going back to school after the 

holidays 

 

 

 

 

Schicke deinen comment bis Freitag, 29.05.20, per E-

Mail an Frau Reich!  

 

Duolingo • Jeden Montag erhältst du über das virtuelle 

Klassenzimmer Aufgaben bei Duolingo. Diese Aufgaben 

musst du innerhalb einer Woche bearbeiten. Bitte 

bearbeite die Aufgaben immer pünktlich! Du wirst über 

diese Aufgaben von Dulingo per E-Mail informiert.   

• Um diese Aufgaben bearbeiten zu können, musst du 

dich unbedingt in unserem virtuellen Klassenzimmer bei 

Duolingo anmelden!  

 

 

  

I have to get up early. L                                    I meet my friends again. J  

I can’t chill at home anymore. L                     I see my teachers. J  

I have to work hard in school. L                    My teachers can help me. J  

. J  

 


