
Jg. 7 – Englisch (EK)-Arbeitssplan (01. bis 05. Februar 2021) 

Liebe Schüler und Schülerinnen, 

ich wünsche euch weiterhin alles Gute. Bleibt gesund und bei der Stange. Mit diesem Wochenplan fängt 

das 2. Halbjahr an. Hier nun die Übungen für diese Woche: 

  Aufgaben   

1. Vokabeltraining: 

1.  Kontrolliere die von dir bearbeiteten Vokabel-ABs aus der letzten Woche mit 

Hilfe der beigefügten LÖSUNGEN. Verbessere bei Bedarf! Lies die englischen 

Sätze mehrmals durch und erstelle dann eine Audiodatei.  

(Audiodatei mir schicken!) 

2. Folgende Vokabeln ins Vokabelheft eintragen und lernen (Theme 2: „talent“ bis 

„balloon“, TB S. 208/209). Höre dazu die Audiodatei_01 mehrmals an. 

(NICHT 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. Lesen/Textverständnis:  

(a) Lies das Audioskript „Trouble at school“ und mache die Aufgabe Nr. 1c  

(TB S. 52) schriftlich ins Englischheft (Sätze mit abschreiben!).  

(b) Lies den Schulbrief auf S. 53 und mache die Aufgaben Nrn. 3a und 3b. 

(Abfotografieren und mir zuschicken!) 

2.  Bearbeite alle Aufgaben in deinem Workbook auf S. 35: 

Nr. 3b ins Englischheft; für die Nr. 4 musst du den Text „Use your talent – 

What’s the matter?“ im TB S. 54 lesen!  

(NICHT zuschicken!) 

 

3. ZUSENDUNGEN an mich bis 06/02/21, 12.00 Uhr (FRIST): 

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

sie mir in LANIS. 

 

KONTROLLEN: Ich kontrolliere die Vollständigkeit; inhaltlich kontrolliere ich die 

wichtigsten Sachen und gebe ein Feedback. Zusendungen, die mich 

freitagnachmittags oder am Wochenende erreichen, können erst zu Wochenbeginn 

mit einer Rückmeldung rechnen. 

 

Eure Rückmeldung/euer Feedback ist mir wichtig: 
 

1. Ist das Pensum vom Umfang her in Ordnung oder für dich zu viel? 

2. Verstehst du all die Aufgaben ODER brauchst du (mehr) Hilfe? 

 

Mr. K. ist wie folgt zu erreichen:  

(1) thomas.klimaschewski@web.de , (2) 06443 / 833294 sowie (3) über LANIS.   

 

mailto:thomas.klimaschewski@web.de

