
Englisch 7 (Grundkurs: Breithecker)- 

Arbeitsplan Nr. 2 für den Zeitraum vom 18.01- 22.01.2021 

 

Lieber Englischkurs, 

leider können wir uns momentan nicht persönlich in der Schule sehen. 

Bearbeitet bitte den folgenden Arbeitsplan in der Woche vom 18.01-22.01.2021. 

WICHTIG: 

Schickt mir am Freitag, 22.01.21 bis spätestens 18 Uhr eure bearbeiteten Aufgaben 

per Mail: melanie-breithecker@t-online.de (eingescannt oder per Foto). WhatsApp ist nicht 

zulässig! 

Wer dieser Pflicht nicht nachkommt, bekommt die entsprechende Note! 

Ich werde euch im Anschluss eine Musterlösung zuschicken! 

Bei Fragen könnt ihr euch an mich wenden! 

Liebe Grüße 

Frau Breithecker 

Donnerstag, 21.01.2021 

 Arbeitsauftrag geschafft 

1. Schreibe den Vokabeltest. Er befindet sich ebenfalls in diesem 

Arbeitsplan. 

 

2. Book p. 48/49 

• Zur Bearbeitung der folgenden Aufgaben benötigst du eine 

Audiodatei. Diese findest du bei LANIS. Solltest du nicht wissen, 

wie man sich die Datei auf LANIS anhören kann, lese dir die 

Anleitung unter dem Arbeitsplan durch. 

• p. 48/49 ex 1a+b 

(Solltest du nicht direkt alle Antworten hören, spiele die 

Audiodatei ruhig mehrmals ab.) 

 

3. Book p. 51 ex. 2b  

4.  Vokabeln (S. 159-160)-Theme 2 (ohne den blauen Kasten) 

• ins Vokabelheft abschreiben 

• nach und nach lernen (! täglich !) 

 

 

 

 



Englisch 7 (Grundkurs: Breithecker)- 

Arbeitsplan Nr. 2 für den Zeitraum vom 18.01- 22.01.2021 

 

Wie kann ich die Audiodatei auf dem LANIS-Portal anhören? 

1. Gehe auf die Homepage www.jakob-mankel-schule.de 

2. Klicke rechts auf den Button ,,Lanis-Portal‘‘. 

3. Logge dich mit den Daten des PC-Raums ein. 

4. Gehe auf ,,Mein Unterricht‘‘. 

5. Wähle das Fach aus (Englisch 7). Hier findest du nun die Audiodatei. 

Freitag, 22.01.2021 

 Arbeitsauftrag geschafft 

1. Book p. 51 

• ex. 3 

• ex. 4a 

 

2. Erstelle ein ,,Vision board‘‘ 

Was das ist und wie es funktioniert siehst du am Ende des Arbeitsplans. 

 

3. Alle erledigten Aufgaben (auch das Visionboard) fotografieren und Frau 

Breithecker per Mail zusenden: melanie-breithecker@t-online.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jakob-mankel-schule.de/


Englisch 7 (Grundkurs: Breithecker)- 

Arbeitsplan Nr. 2 für den Zeitraum vom 18.01- 22.01.2021 

 

Vocabulary test Unit 3 (p. 158-159) 

Durch diesen Test wirst du eine Rückmeldung erhalten, wie gut du die Vokabeln 

von Unit 3(p. 158-159) bereits beherrschst.  

Da der Vokabeltest nur für dich ist, schreibe ihn bitte ohne Hilfsmittel      ! 

English German 

1. ship  

2.  Sklave, Sklavin 

3. packet (of)  

4.  Fahrrad 

5.  Rücken; Rückseite 

6. chocolate bar  

7.  immer mehr 

8. possible  

9.  Sohn 

10.  against  

11.  Mit freundlichen Grüßen (Briefschluss) 

12.  weniger 

13.  etc.  

14.  Welche Art/Sorte (von)…? 

15.  Geld verdienen 

16.  biscuit  

17.  Müsliriegel 

18. energy  

 

Kontrolliere deine Vokabeln bitte eigenständig mit deinem Buch (S. 158/159) 

und verbessere (wenn nötig) deine Fehle



Mein Visionboard 

Was ist überhaupt ein Visionboard? 

Ein Visionboard ist eine Collage aus Bildern und Fotos deiner Träume, Ziele und 

anderer Dinge, die dich glücklich machen. 

 

Warum ist ein Visionboard sinnvoll? 

Ein Visionboard ist ein nützliches Werkzeug zur Darstellung deiner Ziele und es 

kann dir bei der Verwirklichung deiner Träume als Motivationsquelle helfen. Wenn 

du also mal wieder über deinem Englischbuch sitzt und dich fragst, wozu das alles 

gut sein soll, wirfst du einen Blick auf dein Visionboard. Dir wird vielleicht direkt 

ein Bild von deinem Traumberuf ins Auge fallen für den du gute Noten in der 

Schule brauchst und in diesem Moment weißt du: Die Aufgaben, die du in der 

Schule zu bearbeiten tragen dazu bei, deinem großen Traum ein Stück näher zu 

kommen.  

Auch berühmte Personen, zum Beispiel Sportler, nutzen Visionboards, um ihre 

Ziele zu erreichen und sind damit sehr erfolgreich.  

 
Arbeitsauftrag: Wie erstelle ich mein eigenes Visionboard? 

1. Denke über deine Ziele nach. Dazu kannst du dir folgende Fragen stellen: 

- Was ist deiner Meinung nach ein gutes Leben? 

- Was macht ein Leben wertvoll oder lebenswert? 

- Was möchtest du am Ende deines Lebens unbedingt erreicht haben? 

- Was möchtest du z.B. in 10 Jahren in deinem Leben erreicht haben? 

- In welchem Beruf möchtest du arbeiten? 

- Möchtest du eine Familie gründen? Wenn ja, wie soll diese aussehen? 

- Möchtest du vielleicht in einem großen Haus wohnen oder auswandern? 

 

All das sind Fragen, die du dir stellen kannst, wenn du über deine Ziele 

nachdenkst. Am besten notierst du sie dir, sonst kannst du dir nicht alles 

merken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mein Visionboard 

2. Teile die großen Fragen aus dem ersten Schritt in kleinere Fragen auf. 

- Welche Fähigkeiten möchtest du gerne erlernen? 

- Welche Hobbys und Aktivitäten, die du bereits ausübst, möchtest du 

weiterverfolgen? 

- Was sind deine Karriereziele? Welche Schritte musst du erreichen, um 

deinen Traumjob zu bekommen? (Benötigst du beispielsweise bestimmte 

Noten?) 

- Wie sollen sich andere an dich erinnern? Möchtest du z.B. ein berühmter 

Schauspieler werden oder einfach sehr vielen Menschen helfen…? 

 

Notiere dir die Fragen und Antworten, damit du sie im nächsten Schritt 

noch weißt. 

 

Nun hast du genug Ideen gesammelt, um mit deinem Visionboard zu 

beginnen. 

 

3. Wähle dein Thema. 

Nachdem du die oberen Schritte erfolgreich abgeschlossen hast, ist es an 

der Zeit, sich für einen Schwerpunkt deines Visionboards zu entscheiden.  

Wenn du alle Themen in deinem Visionboard aufführst, wird es zu viel 

(Gerne kannst du auch mehrere Visionboards machen- Eins ist jedoch 

Pflicht!).  

Auf welchen Schwerpunkt du dich festlegst, ist dir überlassen.  

Vervollständige dein Board auch mit Bildern. Diese sind ganz wichtig, sie 

werden dir am ehesten im Gedächtnis bleiben. 

 

- Du kannst dich zum Beispiel dazu entschließen ein Visionboard zu  

   schaffen, das sich speziell auf deinen späteren Beruf konzentriert.  

   Dann würde wahrscheinlich dein Traumberuf in der Mitte des  

   Blattes mit einem Bild stehen und du würdest drumherum alle Dinge  

   schreiben, die du tun musst, um dein Ziel zu erreichen. 

 

Ein paar Beispiele für Visionboards von anderen Menschen findest du auf 

der nächsten Seite.  

 

4. Visionboard gut sichtbar in deinem Zimmer aufhängen und es dir regelmäßig 

anschauen      . 

 

Bitte fotografiere dein Visionboard und schicke mir ein Bild per Mail. 

 

 



Mein Visionboard 

Hier kannst du dir ein paar Beispiele von anderen Menschen anschauen, die bereits ein Visionboard für sich 

erstellt haben. 

WICHTIG: Du sollst dein eigenes Visionboard erstellen. Gehe also von DEINEN Zielen und Träumen aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


