
Klasse 7a, Arbeitsaufträge Englisch für die Zeit der Schulschließung 

4th – 15th May, 2020  

Dear students and parents, 

viele von euch haben fleißig in den letzten Wochen gelernt. Deshalb soll in den 

nächsten beiden Wochen Zeit sein, Aufgaben und Themen zu wiederholen, zu 

festigen und zu beenden.  

Für alle, die gerne weiter oder mehr üben wollen, stelle ich im Anhang an die verbindlichen Aufgaben 

freiwillige Lernangebote bereit. Ihr könnt weiter die LearningApps und Links der vergangenen Wochen nutzen 

oder natürlich mit eurem Computerprogramm das Gelernte festigen. 

Stay healthy! 

Mrs Kühn 
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Week 6 (4th – 8th May, 2020): Revision and practice 

1. Vocabulary Unit 3: Wiederholt und lernt bitte die Vokabeln von Unit 3. Beendet das Abschreiben in 

euer Vokabelheft, wenn ihr das noch nicht getan habt. Lernt dann die Vokabeln in kleinen Einheiten, 

ungefähr 10-15. 

Wie könnt ihr Vokabeln lernen? z. B. Vier-Spalten-Lernen / Vokabelschieber für die Selbstabfrage (Achtung, Sprachrichtung wechseln) / 

Post-Its (für schwierige Wörter) im Zimmer verteilen / Vokabeltrainer-App / LearningApps der letzten Wochen / ….  / …..  

Zum Lernen könnt ihr auch etwas Neues ausprobieren, z.B. die Fingermethode. Was das ist, wird hier verraten: 

https://www.lernfoerderung.de/blog/vokabeln-lernen-mit-der-fingermethode/ 

https://youtu.be/iNSLo1xz87E  

Und auch hier werden verschiedene Methoden zum Vokabellernen vorgestellt: 

https://www.youtube.com/watch?v=bMlG2Pvl_0w&feature=emb_rel_end  

2. Was ist sonst noch zu kurz gekommen? Beende Aufgaben, die du bisher nicht geschafft hast oder 

wiederhole das Gelernte. Melde dich, wenn du Fragen hast.   

 

Week 7 (11th – 15th May, 2020): Scottish and German dishes 

3. Textbook, p. 66: Read about Scottish and German dishes. Answer the questions in exercise 1. (Tipp: 

deutsche Fragen – deutsche Antworent, englische Fragen – englische Antworten) 

4. Kurs 2: Write a text about your favourite German dish. Say what it is made of and how you prepare it. 

Send your text to me per e-mail or upload it to the “Schul-Cloud”.  (nur Kurs 2: Schreibe einen Text über dein 

deutsches Lieblingsgericht. Schreibe auf, woraus es besteht und wie es zubereitet wird. Schicke mir deinen Text als E-Mail oder 

lade ihn in die Schulcloud.) 

5. Workbook, p. 50: Read again about Scottish and German dishes. Maybe you want to try out one of 

them.   

Everything finished?    Well done! 

Any questions or problems?     Please write to me! 
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Do you want to do more? Here are some extra online tasks. They are all 

about food and meals. I hope you are not getting hungry when doing 

them.   

(Diese Aufgaben sind freiwillige Online-Angebote zum Thema Essen.) 

 

A worksheet about one of the most favourite dishes in the UK. It is not Fish’n Chips: 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/worksheets-typical-dish.pdf 

 

A worksheet about cooking: 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/worksheets-cooking.pdf 

 

An online exercise about a restaurant menu: 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/writing-practice/restaurant-menu 

 

A very short word game about food: 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/food-2 

 

And finally a video about how to make mud pies: 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/video-zone/how-make-chocolate-mud-pies-with-tilly-ramsay 

(If you want to watch the video, do the preparation first. Try the games after watching the video.) 
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