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

Im Folgenden findet ihr Aufgaben, die euch bei der Vorbereitung auf die Klassenarbeit helfen. Die 
Klassenarbeit wird in der ersten Woche stattfinden, in der die Schule wieder offen ist! Macht
ein Foto der fertigen Aufgaben und schickt sie an mich per Email unter c.v.c.simon@gmail.com 
oder per WhatsApp unter 017672195509 und ich schicke euch die Lösungen zu. Ihr könnt mir so 
auch Fragen zu den Aufgaben stellen. 

Arbeitsplan: 
• Beginnt damit, euch den Wortschatz auf den Seiten 222 - 225 in eurem textbook 

(Abschnitte 1-15) anzugucken. Einige Worte kennt ihr wahrscheinlich schon. Schreibt alle 
Worte, die ihr nicht kennt, auf Karteikarten oder in ein Vokabelheft und lernt sie. Nehmt 
euch dafür täglich mindestens 10 Minuten Zeit.  

• Zusätzlich findest du hier Aufgabenlisten zur weiteren Vorbereitung. Ihr findet diese 
Aufgaben in eurem textbook bzw. ihr habt sie als Kopien von mir bekommen. Achtet auf die
Seitenzahlen, um die richtige Aufgabe zu finden. 

• Macht in Woche 1 (16.3. - 20.3.) und in Woche 2 (23.3. - 27.3.) je eine Hör-, und zwei 
Lese- und Schreibaufgaben. Ihr solltet täglich mindestens 15 Minuten üben (die Zeit für 
das Wortschatzlernen kommt noch dazu). 

• Macht nicht alle Aufgaben auf einmal.
• Schaut in allen weiteren Wochen, was euch in den ersten beiden Wochen schwergefallen 

ist und macht aus diesen Bereichen weitere Aufgaben. Das können Aufgaben aus der Liste 
unten sein oder ihr nehmt euch die Zeit, um euren Grundwortschatz aufzubauen (siehe 
"Zusätzliche Aufgaben zur Vertiefung"). 30 Minuten solltet ihr täglich (also von Montag bis 
Freitag) Englisch lernen und üben. 

Inhalte der Klassenarbeit werden sein: 
• Zwei Höraufgaben (allgemeine Tipps für Höraufgaben: textbook page 157)
• Eine Leseaufgabe (allgemeine Tipps für Leseaufgaben: textbook page 157)
• Eine Schreibaufgabe (allgemeine Tipps für Schreibaufgaben: textbook page 162)
• Die Aufgaben werden alle aus dem Themenbereich Jobs / Making a living kommen

Listening - Höraufgaben
Leider habt ihr zu Hause keinen Zugriff auf Hördateien. Schaut deshalb die folgenden YouTube 
Videos. Macht euch Notizen zu den dort besprochenen Tips und Tricks und lernt diese. Vergesst 
nicht, die Untertitel einzuschalten.

• "Talking about your job in English - Spoken English Lesson" von Oxford Online English 
https://www.youtube.com/watch?v=235MNImhIko 

• "English Job Interview Tips and Tricks - How to Answer Job Interview Questions in English" 
von Oxford Online English https://www.youtube.com/watch?v=nhTcuUvLGOE 

Reading - Leseaufgaben
• textbook page 93 / 3c
• textbook page 95 / 6
• textbook page 96 / 7
• Arbeitsblatt 5.5 "A job ad" (Achtung: Hier gibt es zwei mögliche Arbeitsblätter - baker und 

car technician)

Writing - Schreibaufgaben
• textbook page 92 / 2a
• textbook page 93 / 3d
• textbook page 97 / 8

Wiederholung der Inhalte (soft skills, how to write a CV etc)
• textbook page 93 / 3b (Liste von soft skills)

https://www.youtube.com/watch?v=235MNImhIko
https://www.youtube.com/watch?v=nhTcuUvLGOE


• Arbeitsblatt page 70 / 6 (was sind soft skills, was muss auf meinen Lebenslauf?)

Wortschatz für die Klassenarbeit
Lerne den Wortschatz auf den Seiten 222 - 225. 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 hier eine Wortschatzaufgabe: Arbeitsblatt page 68 / 4

Zusätzliche Lernaufgaben zur Vertiefung
• Liste mit Grundwortschatz unter https://www.msa-berlin.de/english/wortschatz-

aufbauen/ 
Viele dieser Worte solltest du schon kennen. Schreibe alle Worte, die du nicht kennst, auf 
Karteikarten oder in ein Vokabelheft und lerne sie. 

• Liste mit unregelmäßigen Verben unter https://www.msa-berlin.de/english/wortschatz-
aufbauen/ 

• 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 alles Gute, bleibt gesund!
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