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English learning plan – May 4th until May 15th 

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 „change“ – 

S. 163 „Help yourself“. Schreibe die Vokabeln in 

dein Vokabelheft. 

• Übertrage die blaue Box „myself, yourself, himself…“ 

auf S. 163 ordentlich in dein Vokabelheft. 

 

movie „SW 6 

Olympics“  

In your book:  

• page 59 no. 1a.) + 1b.), no. 2a.) + b.) (Bearbeite die 

Aufgaben in Einzelarbeit), no. 3a.) 

• page 109 „more practice 7“  
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• Beantworte diese Fragen (3-4 Sätze,) nachdem du 

den Film geschaut hast:  

1. Do you like the movie? 

I like the movie because… 

I don’t like the movie because… 

2. What is your favourite sport?  

My favourite sport is… because… 

I really like this sport because… 

I do this sport … times a week.  

Bearbeite alle diese Aufgaben schriftlich!  

Den Film zu dieser Aufgabe findest du in dem Ordner für 
Hörtexte aus dem Buch. Wie du diesen Ordner herunterladen 
kannst, wird auf der ersten Seite des Lernplans erklärt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mediation: at the 

tourist office (=im 

Reisebüro)  

In your book: 

Bei diesen Aufgaben geht es darum, einen englischen Text zu 
hören, zu verstehen und dann auf Deutsch zu erklären, um was 
es in dem Text geht.  

Das ist die Situation: Zwei deutsche Touristen sind in einem 
Reisebüro in Liverpool. Einer der Touristen versteht nur wenig 
Englisch.  

• p. 58 no. 1 a.)+b.)+c.)  

• p. 58 no. 2 a.)+b.)  

• p. 108 “more practice” a.)+b.)  

Bearbeite alle diese Aufgaben schriftlich! Leider kannst du die 
Aufgaben nicht, wie im Buch vorgeschlagen, mit einem Partner 
bearbeiten. Bearbeite sie trotzdem!  

Den Hörtext zu dieser Aufgabe findest du in dem Ordner für 
Hörtexte aus dem Buch. Wie du diesen Ordner herunterladen 
kannst, wird auf der ersten Seite des Lernplans erklärt.  
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reading 

 

In your workbook: 

• page 27 no. 1 

 

revision: transport 

and places 

 In your workbook: 

• p. 40 no. 1 + no. 2 

 

if-clauses type I • Ergänze diese 6 Sätze. Schreibe sie in dein Heft! 

Unterstreiche if in rot und will in blau.  

• Schicke die Sätze bis Freitag, 15.05.20, an Frau 

Reich. Du kannst entweder ein Foto davon machen 

und das in einer E-Mail verschicken oder die Sätze 

direkt in eine E-Mail abtippen.  

Beispiel: If the weather is nice on the weekend, I’ll 
go for a walk with my mum.  

1. If the weather is nice on the weekend… 

2. If the internet doesn’t work… 

3. If we can go to school soon… 

4. If I finish all my homework… 

5. If I do Duolingo every day… 

6. If the weather is bad on the weekend… 

Schwierigkeiten mit den if-Sätzen? Schau dir dieses Video 
noch einmal an!  https://vimeo.com/409246432 

Passwort: Englishonly 

 

new topic: 

Scottland  

In your book:  

• p. 69 no. 1. Schreibe zu jedem Bild (A-H) 

mindestens einen Satz. 

Beispiel: In photo A I can see a castle. It looks really 

big.  

• p. 69 no. 2: Lies dir alle Fragen in den drei blauen 

Boxen zu Scottland (=Schottland) durch. Kannst du 
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schon einige beantworten? Dann schreibe die 

Antwort auf! 

Finde dann die Antwort auf alle Fragen heraus! Lies 

dafür die Texte auf S. 122 und 123 in deinem 

Buch. 

Beispiel: What’s the capital of Scotland? – The 

capital of Scotland is Edinburgh.  

Schreibe alle Fragen und Antworten in dein Heft! 

• Wähle eines der Bilder (A-H) auf S. 68/69 aus. 

Finde mehr über dieses Bild heraus! Schreibe 

mindestens 4 Sätze zu deinem Bild. Dafür kannst 

du den Text auf S. 122/23 und/oder 

Informationen aus dem Internet nutzen.  

Beispiel: In picture A I can see a castle. There are 

many castles in Scottland… 

Wir werden in der Woche vom 11.05.20-15.05.20 über 
„Scottland“ in Kleingruppen in einer Videokonferenz 
sprechen. Wann die Videokonferenzen stattfinden, erfährst du 
rechtzeitig. Bearbeite deshalb die Aufgaben zu Schottland 
besonders sorgfältig. J  

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!  

 

 

 


