
Englisch E-Kurs 7a,c   Wochenplan 3-2021   Bruchmeier      25.-29.01.2021

Hallo liebe/r_________________! Nichtzutreffendes streichen und Namen bitte selbst eintragen ;)

Hier ist dein 3.  Wochenplan im neuen Jahr.
 
Die Vorgaben für dich sind so wie in der letzten Woche.
Im Anhang findest du alle Lösungen.

Dieser Wochenplan sieht sehr umfangreich aus. Das wirkt so, weil ich viele Aufgaben 
genauer erklärt habe. Teile dir die Arbeit auf, so dass du jeden Tag etwas machst, 
dann schaffst du das auch.

Ich empfehle dir wieder, zuerst die Vokabeln der Seiten 54 bis 57 zu lernen.
Das kannst du auch später oder seitenweise tun, wie es dir lieber ist.

Seite 54: Use your talent
Aufgabe 1a): Lies den Text und beantworte die Eingangsfrage schriftlich.
Lies den Text ein zweites Mal, diesmal laut.
1b) Korrigiere die falschen Aussagen schriftlich.
Bearbeite im Workbook auf Seite 35 die Nr.4.

Aufgabe 2:   Was sind deine Stärken und Schwächen? 
Erstelle eine Liste oder schreibe Sätze.

Seite 55: Aufgabe 3: 
Lies dir den School Newsletter mit Informationen zum Wettbewerb durch.
a) Beantworte die Fragen
b) Schreibe die Erklärungen ins Heft und füge die die Begriffe aus dem Text dazu.
Zusatz: More practice 2, More questions, Seite 125.

Aufgabe 4: Dies ist eine Zusatzaufgabe.
Wenn du eine Idee hast, womit du Geld für einen guten Zweck verdienen könntest, nutze 
die Vorgaben aus dem Buch und von KV21. Vielleicht findest du ja jemanden aus dem 
Kurs, mit dem/der du das zusammen machen kannst. 
Schicke mir das Ergebnis, ich werte es zusätzlich.

Seite 56: Aufgabe 1: 
Lies dir die Aufgabenstellung durch und auch die Info-Box im Anhang.

a) Höre das Audio 2.04 an und beantworte die Fragen.
b) Setze die Satzteile schriftlich zusammen.

Aufgabe 2: bearbeite a) und b)
Nun lies dir LF 16 auf Seite 192 durch und schreibe mit eigenen Worten auf, worauf du zu 
achten hast. Solltest du das nicht können, schreibe die Sätze raus, die dir am Wichtigsten 
erscheinen.

Lieber Gruß Thomas Bruchmeier


