
Klasse 7a, Arbeitsaufträge Englisch für die Zeit der Schulschließung 

Part 2, 20th – 30th April, 2020 

 

Dear students and parents, 

hier kommen die Arbeitsaufträge Englisch für weitere zwei Wochen. Auch in dieser Zeit stehe ich zur 

Verfügung, wenn sich Probleme beim Lernen ergeben  petra.kuehn@schule.thueringen.de  Die 

Lösungshinweise werden wieder zeitlich angepasst auf der Schulhomepage erscheinen. Zudem 

werde ich versuchen, die Aufgaben, Alternativaufgaben und/oder zusätzliche Lernangebote in der 

Schulcloud einzustellen.   

Stay healthy! 

Mrs. Kühn 

 

Hinweise zu Materialien und zusätzlichen Lernangeboten:  

 wie bisher, siehe Aufgaben bis zum 17. April 2020 (Schulhomepage) 

 weiterhin empfohlen: Lernsoftware parallel zu den gestellten Aufgaben (Unit 3) 

 zusätzlich möglich: Wortschatztraining mit der Vokabel-App „Phase 6“ (Erklärung am Ende 

des Dokuments) 

 

Woche 4: Going on holiday in Scotland 

1. Writing: A postcard from Scotland: Online-Übung des British Council. Erfülle erst die 

Vorbereitungsaufgabe ( Preparation), überprüfe dann das Verständnis ( Check your 

understanding: true or false), dann dein Schreiben ( Check your writing: typing – 

contradictions (Kurzformen). Tipp für den Apostroph: Raute (#) + Umstelltaste. Du kannst die 

Übungen auch als Arbeitsblatt ausdrucken (Link 2 oder direkt über die Seite des British Council, 

Worksheets and downloads). 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/writing/elementary-a2-writing/postcard-

scotland                                                                                                         (Writing: A postcard from Scotland) 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/sites/teens/files/a_postcard_from_scotland_-

_exercises_2.pdf                                                                                                                         (Worksheet) 

 

2.  Textbook, p. 58, Task 1: Höre dir das Gespräch an und lies im Buch mit. ( Link zur Hördatei 

auf der Schulhomepage). Versuche unbekannte Wörter beim zweiten Lesen aus dem 

Zusammenhang zu erschließen. Markiere dir dafür die unbekannten Wörter in einer 

Textkopie ( Link Schulhomepage), notiere die vermutete Übersetzung im Text. Vergleiche 

dann mit dem Vokabelverzeichnis der Unit (p. 190/191) oder dem Dictionary im Textbuch. 

Übernimm die neuen Vokabeln und lerne sie (Vier-Spalten-Lernen, Vokabel-App, LearningApps etc.) 

https://learningapps.org/watch?v=pst8hh3sc20                                                               (Crossword) 

https://learningapps.org/watch?v=pf01531hj20                                           (Hangman, easy version) 
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3. Textbook, p. 58, Task 2:  Übernimm die Tabelle und ergänze sie mit den Informationen aus 

dem Text. Wer möchte wo übernachten? Warum? Schreibe (englische) Stichpunkte. 

Beantworte die Fragen zu 2b. Lies auch die “Culture box“.  

 

4. Textbook, p. 59, Task 3: Schreibe die Wörter mit ihren Erklärungen auf. 

 

Woche 5: 

5. Kurs 2: Textbook, p. 156: Informiere dich über das Gerund, Substantivierungen im 

Englischen. Ergänze die Sätze bei “Test yourself“ sowie die Aufgabe 1 im Workbook, p. 44. 

 

6. Kurs 1 (Kurs 2 fakultativ)  The famous Loch Ness monster: Schau dir das Video über Nessie an. 

(Wenn du auf “CC“ klickst, kannst du das kurze Video mit Untertiteln ansehen.) Bearbeite dann das AB (Link 2 

oder direkt über die Seite des British Council, Documents). 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/nessie-the-loch-ness-monster         (Video) 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/short-stories-british-tales-

nessie-the-loch-ness-monster-worksheet.pdf                                                                        (Worksheet)                                

 

7. Workbook, p. 44/45, 2-4 

 

8. Kurs 2: Workbook, p. 51/52, Ziel 1-4 

 

9. Kurs 1: Workbook, p. 54/55, Ziel 1-4 

 

10. Kurs 2: Places in Scotland inspired Harry Potter: Beginne mit der Vorbereitung ( 

Preparation), sieh dir dann das Video an. Überprüfe dann dein Verständnis ( Games). Du 

kannst dir die Aufgaben auch ausdrucken (Link 2). Hast du Schwierigkeiten beim Verstehen 

des Videos? Sieh es dir einfach ein zweites Mal an. Du kannst dir aber auch das Transkript 

durchlesen.   

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/video-zone/top-five-places-inspired-harry-potter      (Video) 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/video-zone-top-five-places-

that-inspired-harry-potter-worksheet.pdf                                                                                 (Worksheet) 

11. Kurs 1 (Kurs 2 fakultativ): An argument about holidays  Schau dir das Video an. Bearbeite das 

Arbeitsblatt.  

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/the-lucky-envelope                    (Video) 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/short-stories-the-lucky-

envelope-worksheet.pdf                                                                                                               (Worksheet) 

 

Everything finished?    Well done!  

Any questions or problems?     Please write to me! 
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Vokabel-App Phase 6 

Phase 6 ist eine Vokabel-App, die auf Tablets, Laptops, am Rechner zu Hause oder auf dem 

Smartphone genutzt werden. Sie arbeitet zusammen mit verschiedenen Schulbuchverlagen. Obwohl 

ich – nach eigener Testphase – diese App für sehr nützlich halte, habe ich sie bisher nicht vorgestellt, 

da sie je nach Nutzung mit Kosten verbunden sein kann/ist. Nun gibt es aber durch die aktuelle 

Schulschließung ein noch einmal verlängertes Angebot zum kostenlosen Test. Ein Vorteil dieses 

Programms ist es, genau den Wortschatz „unseres“ Lehrbuches üben zu können. Es basiert auf dem 

Prinzip des Karteikastenlernens  gefestigter Wortschatz wandert in „hintere Kästchen“ und wird in 

größer werdenden zeitlichen Abständen abgefragt. Ich füge die Information des Anbieters mit Link 

ein. Bitte wenden Sie sich an mich, wenn Sie Interesse an dieser Vokabel-App haben, aber bei der 

Auswahl des richtigen Vokabelpakets unsicher sind. Im Grunde muss man nur das eigene Lehrbuch 

wählen ( hier auf die richtige Blue-Line-Ausgabe achten, das Buchcover hilft).   

 

 


