
Englisch E-Kurs 7a,c   Wochenplan 1-2021   Bruchmeier      11.-15.01.2021

Hallo liebe/r_________________! Nichtzutreffendes streichen und Namen bitte selbst eintragen ;)
Hier ist dein 1.  Wochenplan im neuen Jahr.
Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit und bist gesund. 

Leider müssen wir jetzt erst einmal mit Hilfe eines Wochenplans arbeiten. Das ist sehr 
bedauerlich, aber nun mal nicht zu ändern. Für mich ist das schwierig, da mir deine direkte
Rückmeldung fehlt. Für dich bedeutet es, selbständig und selbstverantwortlich zu arbeiten.
Das fällt einigen nicht leicht, andere können das schon gut.
Hier sind die Vorgaben für dich:
Teile dir die Aufgaben so ein, dass du am Ende der Woche damit fertig bist und schiebe 
nichts vor dir her. Mache dir einen Plan, wann du was erledigen willst:

Ich erwarte eine sorgfältige Dokumentation dessen, was du erledigt hast.
Lege eine Mappe oder ein Heft an, in der/dem du alle Materialien sammelst und abheftest.
Arbeitsblätter und Hefteinträge müssen das Datum der Erstellung und die dazugehörige 
Aufgabennummer bzw. Buchseite enthalten.
Hördateien findest du aus datenschutzrechtlichen Gründen auf dem Lanis-Portal.
Dort solltest du auch einmal am Tag nachsehen, ob es etwas Neues gibt.

Denke bitte daran, dass du selbst für dich verantwortlich bist.
Ich helfe dir gerne bei allem und stehe auch für Fragen zur Verfügung.
Sollte etwas unklar sein, erst noch einmal lesen oder eine/n Mitschüler/in fragen.

Wir starten in die Neue Einheit 3: Liverpool… the world in one city

Beginne mit den neuen Vokabeln ab Seite 50, dann verstehst du auch die Texte besser.
Das Vokabelheft mit allen Vokabeln gibst du mir ab, wenn der Präsenzunterricht wieder 
beginnt.

In Unit 3 geht es um die Stadt Liverpool und natürlich um die Beatles.
Frage deine Eltern oder Großeltern, was sie über die Beatles wissen.
Das ist interessanter, als einen Text zu lesen. Bestimmt haben die auch Musik von den 
Beatles auf so uralten Medien wie Kassetten oder Schallplatten…;)
Wenn du das getan hast, bearbeite Aufgabe 1: 
1a) zuordnen.
1b) Fragen abschreiben und schriftlich beantworten.
1c) Beantworte die Frage nach what und why in einem oder mehreren Sätzen.

Die Audiodatei 2.02 dazu findest du auf Lanis.

Wenn du in Zukunft eine 1 oder 2 in Englisch haben möchtest, solltest du den Zusatz 
Text-File 4 auf den Seiten 152 und 153 bearbeiten.

Beantworte die Fragen der Aufgabe 2 auf Seite 51 schriftlich.
Den Film kann ich dir aus urheberrechtlichen Gründen nicht zur Verfügung stellen. Die 
Antworten kannst du aber gut übers Internet herausbekommen. Du kannst deine Fragen 
auch auf Englisch eingeben. Probier‘s einfach.
Zusatz: More challenge1 auf Seite 123

Lieber Gruß Thomas Bruchmeier


