
Tasks - Aufgaben für das selbstständige Lernen zu Hause im Fach Englisch

Im Folgenden findest du Aufgaben v.a. aus deinem Workbook, die dir bei der Vorbereitung auf die 
Klassenarbeit helfen. Die Klassenarbeit wird in der ersten Woche stattfinden, in der die 
Schule wieder offen ist! Mache ein Foto der fertigen Aufgaben und schicke sie an mich per Email
unter c.v.c.simon@gmail.com oder per WhatsApp unter 017672195509 und ich schicke dir die 
Lösungen zu. Du kannst mir so auch Fragen zu den Aufgaben stellen. 

Dein Plan für das selbständige Arbeiten: 
• Lege jeden Tag eine Zeit fest, in der du für die Schule arbeitest. 
• Beginne damit, dir den Wortschatz auf den Seiten 218 - 220 in deinem textbook 

(Abschnitte 1-15) anzugucken. Einige Worte kennst du wahrscheinlich schon. Schreibe alle
Worte, die du nicht kennst, auf Karteikarten oder in ein Vokabelheft und lerne sie. Nimm dir 
dafür täglich mindestens 10 Minuten Zeit.  

• Zusätzlich findest du hier Aufgabenlisten zur weiteren Vorbereitung. Die fett gedruckten 
Aufgaben sind die Aufgaben, die du zur Vorbereitung auf jeden Fall machen musst. 

• Mache in Woche 1 (16.3. - 20.3.) und in Woche 2 (23.3. - 27.3.) je eine Hör-, Lese-, 
Schreib- und Grammatikaufgabe. Du solltest täglich mindestens 20 Minuten üben (die 
Zeit für das Wortschatzlernen kommt noch dazu). 

• Mach nicht alle Aufgaben auf einmal.
• Schau in allen weiteren Wochen, was dir in den ersten beiden Wochen schwergefallen ist 

und mache aus diesen Bereichen weitere Aufgaben. Das können Aufgaben aus dem 
workbook sein oder von den Arbeitsblättern, die du von mir bekommen hast oder du 
nimmst dir die Zeit, um deinen Grundwortschatz aufzubauen, Sport zu machen oder etwas 
zu kochen (siehe "Zusätzliche Aufgaben zur Vertiefung"). 30 Minuten solltest du dir täglich 
(also von Montag bis Freitag) nehmen, um zu lernen und zu üben. 

• Bis zum 03.04.2020 musst du alle fett gedruckten Aufgaben und vier weitere 
Wahlaufgaben abgeben. Ich mache Mitarbeitsnoten.

• Das Plakat mit allen drei Texten und mindestens zwei Bildern muss bis 22.04.2020 
fertig sein und abgegeben werden. Auch darauf gibt es eine Note. 

Inhalte der Klassenarbeit werden sein: 
• Zwei Höraufgaben (allgemeine Tipps für Höraufgaben: textbook page 169)
• Eine Leseaufgabe (allgemeine Tipps für Leseaufgaben: textbook page 170)
• Eine Grammatikaufgabe zum present progressive (ihr müsst einen Lückentext ausfüllen)

- Informationen hierzu findest du auf dem großen Übersichtsblatt und im textbook page 184
• Eine Schreibaufgabe (allgemeine Tipps für Schreibaufgaben: textbook page 174)
• Die Aufgaben werden alle aus dem Themenbereich Neighbourhood and street festivals 

("What's on in your area?") kommen

Listening - Höraufgaben
Die Hördateien zu den Aufgaben findest du auf der CD in deinem Workbook. 

• workbook page 45 / 6 (Audiodatei 28 auf der CD)
• workbook page 49 / 14 a (Audiodatei 30 auf der CD)
• workbook page 55 / M1 (Audiodatei 9 auf der CD)

Reading - Leseaufgaben
• workbook page 47 / 10
• workbook page 48 / 13 - hier musst du den Text auf Seite 64 (Aufgabe 12) in deinem 

textbook lesen, um die Fragen zu beantworten
• workbook page 50 / 15
• workbook page 57 / M6 - hier musst du den Text auf Seite 76 (Aufgabe M5) in deinem 

textbook lesen, um die Fragen zu beantworten
• workbook page 58 / M8 



Grammar - Grammatikübungen zum present progressive
• workbook page 43 / 3 - Beschreibe das Bild. Nutze das present progressive, um zu 

sagen, was die Leute tun oder anhaben.
• workbook page 54 / E5 

Writing - Schreibaufgaben
• Schreibe die Texte für dein Festivalplakat zu Ende. Vergiss nicht, sie zu überarbeiten,

wie es in deinem Hefteintrag beschrieben ist! 
Text 1: Eine Kurzbeschreibung deines Festivals. Du musst in ganzen Sätzen 
schreiben. Im G-Kurs musst du 20-30 Wörter schreiben und im E-Kurs 30-40 Wörter. 
Text 2: Das Programm deines Festivals. Du darfst in Stichpunkten schreiben. Du 
solltest mindestens drei Programmpunkte haben. 
Text 3: Eine kurze Beschreibung des Essens- und Trinkangebots deines Festivals. 
Du musst in ganzen Sätzen und zwischen 20 und 40 Wörtern schreiben.

• Fertige das Plakat. Auf das Plakat müssen alle drei Texte, eine Überschrift und 
mindestens zwei Bilder.

• workbook page 49 / 14 b
• workbook page 54 / E4
• workbook page 55 / M3 (Hier sollst du die Fragen auf Englisch beantworten.)

Wortschatz für die Klassenarbeit
Lerne den Wortschatz auf den Seiten 218 - 220. Schreibe alle Worte, die du nicht kennst, auf 
Karteikarten oder in ein Vokabelheft und lerne sie. Nimm dir dafür täglich mindestens 10 Minuten 
Zeit.  
Im workbook findest du Wortschatzaufgaben hier: page 42 / 1 & 2; page 46 / 9; page 48 / 12; page 
53 / E3

Zusätzliche Lernaufgaben zur Vertiefung
• Aufgabensammlung zur Wiederholung von Englischinhalten aus der 6. Klasse

Bearbeite die Aufgaben. Bei Fragen schaue auf den angegebenen Seiten in deinem 
textbook nach oder wende dich an mich. 

• Liste mit Grundwortschatz
Viele dieser Worte solltest du schon kennen. Schreibe alle Worte, die du nicht kennst, auf 
Karteikarten oder in ein Vokabelheft und lerne sie. 

• Sportübungen auf Englisch: Ein Selfie / Gif / Minivideo von dir beim Sport mit diesen 
Übungen ist eine erledigte Wahlaufgabe. 
5 minute move https://www.youtube.com/watch?v=d3LPrhI0v-
w&list=PLyCLoPd4VxBuxu3sLztrvWFehzv-LnR2c 
Active 8 (minutes) https://www.youtube.com/watch?
v=uqLNxJe4L2I&list=PLyCLoPd4VxBszBLWgWMpt9kb5sKDXNX6M 
PE with Joe https://www.youtube.com/watch?
v=Rz0go1pTda8&list=PLyCLoPd4VxBvQafyve889qVcPxYEjdSTl  

• Kochvideos zu englischen Rezepten. Ein Bild des fertigen Essens ist eine erledigte 
Wahlaufgabe. https://www.youtube.com/watch?v=IL1arwiXJYs&feature=youtu.be  
und https://www.youtube.com/watch?v=7nacz0qQJbM 

• Es gibt zu allen Themen und Fächern viele Übungen im Internet. Nutze sie!
https://www.englisch-hilfen.de/ hat z.B. viele gute kostenlose Aufgaben zu Grammatik-
themen und es gibt Online-Tests, mit denen du dein Wissen überprüfen kannst. 
Der YouTube Kanal "Einfach Englisch" hat kurze und gute Erklärvideos zu den Zeitformen.
Die kostenfreie App "Duolingo" kann dir v.a. beim Wortschatzlernen helfen. 

Viel Erfolg und passt auf euch auf!
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