
Jg. 7 – Englisch (EK)-Arbeitssplan (25. bis 29. Januar 2021) 

Liebe Schüler und Schülerinnen, 

ich hoffe, es geht euch den Umständen entsprechend gut und dass ihr mit den gestellten Aufgaben 

zurechtkommt. Hier nun die Übungen für die diese Woche: 

  Aufgaben   

1. Vokabeltraining: 

1. Einstieg Unit 3: Liverpool – the world in one city. Folgende Vokabeln ins 

Vokabelheft eintragen und lernen („entry“ bis „Yours sincerely“, TB S. 208). 

2. Die Audiodatei_01 mehrmals anhören und die korrekte Aussprache trainieren 

(mit deinem Handy/Smartphone aufnehmen und mir schicken). 

3. Bearbeite die beigefügten Vokabel-ABs als Vertiefung der neuen Vokabeln (Wer 

nicht ausdrucken kann, schreibt die englischen Sätze ins Englischheft  

(NICHT zusenden; die LÖSUNGEN zur Selbstkontrolle folgen). 

 

2. ÜBUNGEN: 

1. Schaue dir zuerst die ersten Seiten der neuen Lektion in Ruhe an (TB S. 50/51) 

und verschaffe dir so einen ersten Überblick. Hör dir dann die Audiodatei_02 

(„Liverpool and the Liverpudlians“) mehrmals an (Schüler und Schülerinnen, deren 

Hörverständnis noch nicht so ausgeprägt ist, sollen während des Hörens die 

verschriftlichten Dialoge [siehe Audioskript] parallel mitlesen). 

2.  Mache die Aufgaben Nrn. 1a und 1b im TB S. 50 schriftlich in dein Englischheft. 

Schreibe die Überschriften der Aufgaben immer mit auf! Bei der Nr. 1b kannst 

du die Lösungen wie folgt aufschreiben: Sound file 1 = [Buchstabe des Bildes] 

usw. Bei der Nr. 1b auch die Fragen mit abschreiben und die Antworten in ganzen 

englischen Sätzen formulieren (abfotografieren und mir zuschicken).  

3. Mache folgende Aufgaben in deinem Workbook (WB): S. 34, Nrn. 1 sowie 2a + 

2b. Zu Nr. 1: Schreibe deinen Text zuerst auf ein liniertes Blatt Papier (A4) und 

lass immer eine Zeile frei. Benutze alle Informationen zu Liverpool aus dem Buch 

und dem Hörtext; recherchiere auch im Internet. Zu Nr. 2: Suche dir eine 

deutsche Großstadt aus (Berlin, Hamburg, Köln, München etc.); recherchiere 

ebenfalls im Internet und fülle zuerst die Tabelle (2a) in deinem WB aus. 

Schreibe einen kurzen Text darüber (auch auf ein liniertes Blatt Papier / immer 

eine Zeile frei lassen). 

(Texte abfotografieren und mir zuschicken). 

4. Schaue dir auf YouTube® einige Videos zu Liverpool auf Englisch an. 

Suche unter „visit Liverpool“. Denke daran, du musst nicht jedes Wort 

verstehen. Teile mir mit, welches Video du gut findest bzw. sende mir 

den Link. Danke! 

5. Kontrolliert eure Ergebnisse im WB S. 27, Nr. 2a selbst. Verbessert bei 

Bedarf und lernt aus den Fehlern! Lobt euch für gelungene Lösungen! 
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3. ZUSENDUNGEN an mich bis 29/01/21 (FRIST): 

Schickt mir die einzureichenden Sachen an meine E-Mail-Adresse ODER übermittelt 

sie mir in LANIS. 

 

 

Du hast Fragen und/oder kommst nicht weiter? 

Mr. K. ist wie folgt zu erreichen:  

(1) thomas.klimaschewski@web.de und/oder (2) 06443 / 833294.  

 

Info-Schreiben: 

 

Liebe Schüler und Schülerinnen, 

macht euch bitte mit LANIS vertraut. Bitte bei mir melden, falls ihr damit Probleme 

habt. Ich werde in dieser Woche alles sowohl in den Download-Bereich auf unserer 

Schulwebsite als auch auf LANIS einstellen. 

Noch etwas zum Ausprobieren! 

Wenn ihr PDF-Dateien öffnet (z.B. die WB-Lösungen), erscheint ganz oben mittig in 

der dortigen Leiste der Link „Laut vorlesen“. Wenn ihr darauf klickt, wird alles 

vorgelesen (leider manchmal etwas durcheinander, aber das macht nichts). Rechts 

davon erscheint dann der Link „Optionen für Laut vorlesen“. Klickt das an. Dort könnt 

ihr verschiedene Arten des Englisch sowie die Sprechgeschwindigkeit einstellen. Geht 

damit spielerisch um und probiert es aus. Berichtet mir von euren Eindrücken 

(funktioniert scheinbar nicht bei zweisprachigen Dateien). 

 

Alles Gute euch und gutes Gelingen! 

Thomas Klimaschewski / Mr. K 

mailto:thomas.klimaschewski@web.de

