
Englisch 7 (EK) – KLIMA 18. SW (18. – 22. Jan. 2021) 

Liebe 7-er, 

ich hoffe, dass ihr wohlauf seid und dass es euch den Umständen entsprechend gut geht. Danke auch 

für die Zusendungen. Es tut mir leid, dass ich im vorhergehenden Wochenplan keine Angaben dazu 

gemacht hatte, ob ihr mir etwas schicken sollt oder nicht. Das werde ich jetzt ausdrücklich tun. Falls 

ihr mir etwas zusenden sollt, gilt als FRIST immer der Samstag bis 12.00 Uhr. Hier folgen nun eure 

Aufgaben für die aktuelle Schulwoche: 

 

 SELBSTKONTROLLE: 

 Kontrolliere selbstständig deine Ergebnisse im WB auf den Seiten 24/25 mit Hilfe der 

beigefügten LÖSUNGEN. Verbessere bei Bedarf und mache dir deine Fehler bewusst (d.h. aus 

Fehlern lernen!!!). 

 READING / TEXTVERSTÄNDNIS: 

 TB S. 42: Bearbeite die Aufgaben Nrn. 1 sowie 2a/2b. Schreibe die Lösungen in dein 

Englischheft (bei der Nr. 1 die Sätze abschreiben und den jeweiligen Buchstaben hinter den 

Satz). HINWEIS: Beim Lesen immer dein Textverständnis überprüfen – Sind mir alle 

Vokabeln/Ausdrücke bekannt? Verstehe ich den Sinn des Satzes/Textes? Unbekannte 

Vokabeln gerne auch mit dem Handy nachschlagen (NICHT zumailen!). 

 ÜBUNGEN: 

 TB S. 47: Mache die Aufgaben Nr. 1 und 2 schriftlich in dein Englischheft (alle Sätze 

abschreiben). Für die Nr 1 schaue dir nochmals die Grammatikerläuterungen dazu im TB S. 

191/192 (LF 15) an; für die Nr. 2 LF 6 sowie LF 7 im TB auf den Seiten 185/186 (Zumailen!). 

 WRITING: 

 Lies dir die so genannte „Skill File“ im TB S. 172 genau durch. Studiere besonders die Punkte 

2 und 3. Lies dazu die Texte im TB S. 41 „Alfie’s blog“ sowie „Rob’s blog“. Analysiere die Texte 

hinsichtlich ihrer „Textstruktur“ sowie den verwendeten „time phrases/linking 

words/adjectives etc.“. 

 Schreibe den Text im TB S. 121, Nr. 2 c wie folgt ab (auf liniertes Papier!!!): 

(1) Überschrift – (2) Text abschreiben, immer eine Zeile frei lassen sowie am rechten 

Blattrand Platz lassen für die Kennzeichnung der Textgliederung (siehe Beispiel auf S. 172, da 

ist die Markierung aber links) – (3) Markiere die eingefügten „linking words / time words / 

adjectives“ in deinem Text in unterschiedlichen Farben (Abfotografieren und zumailen!). 

 

 Mache die Aufgabe Nr. 20a in deinem WB auf S. 27 (NICHT zumailen!). 
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 VOKABELN: 

 Vokabeln wiederholen, sofern Zeit bleibt. 

 

 ERREICHBARKEIT: 

 Wer Fragen hat, kann sich jederzeit an mich per E-Mail unter thomas.klimaschewski@web.de 

oder telefonisch unter der Festnetznummer: 06443 – 833294 (mit Anrufbeantworter) an 

mich wenden. Es kann sein, dass ich mich nicht immer sofort melden kann (diese Woche sind 

auch Zeugniskonferenzen!!!), aber ich melde mich, sofern es die Zeit erlaubt.  

 

 Ich habe bereits einen E-Mail-Verteiler für unseren Kurs mit denjenigen E-Mails aufgebaut, 

die ich erhalten habe. Nächstes Wochenende müsste ich dann von allen eine E-Mail-Adresse 

haben. So können wir in Zukunft noch effizienter kommunizieren. 

 

 RÜCKMELDUNG: Bitte gib mir Bescheid, wenn DU das Gefühl hast, dass die Aufgaben zu viel 

sind bzw. waren. Ich werde dann darauf eingehen!!! 

 

Liebe Grüße und alles Gute! 

Herr Klimaschewski 

mailto:thomas.klimaschewski@web.de

