
Jg. 8 – Englisch (GK)-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.  UNREGELMÄSSIGE VERBEN (Rest): Englischbuch (TB) S. 194. Die restlichen 

unregelmäßigen Verben auf ein liniertes Blatt schreiben und auswendig lernen 

(von „sell“ bis „write“). Dazu die Audiodatei_01 anhören und selbst zu Hause 

mehrmals laut aufsagen.  

(Wieder mit eurem Handy aufnehmen und mir zuschicken!) 

2. Bearbeite die beigefügten Vokabel-ABs. Benutze sie als eine Art Vokabeltest. 

Wiederhole zuerst die Vokabeln von letzter Woche und fülle dann die Lücken 

aus. Markiere dir diejenigen Vokabeln, die du nicht mehr weißt, schlage sie nach 

und wiederhole sie. 

(NICHT schicken!) 

3. Kontrolliere selbstständig die „alten“ Vokabel-ABs (S. 28/29/30) mit den 

beigefügten LÖSUNGEN und festige somit deinen Wortschatz.  

 

2. ÜBUNGEN: 

1. Lesen/Textverständnis (SEHR WICHTIG!!!): 

(a) TB S. 45, Nr. 3a und 3b ins Englischheft. Bei 3b) die Fragen mit abschreiben!  

(b) WB S. 29, Nrn. 9 und 10. 

(c) Text_AB bearbeiten (unbekannte Vokabeln nachschlagen, im Text markieren 

und die deutsche Bedeutung dazuschreiben!). 

(Abfotografieren und mir zuschicken! – (b) NICHT schicken!) 

 

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? 

3. Kommst du mit den Übungen zum Hör-/-Textverständnis klar? 

 

Mr. K. ist wie folgt zu erreichen:  

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

 

mailto:thomas.klimaschewski@web.de

