
Liebe 7b, 

hier kommen eure neuen Aufgaben für Englisch. Abgabetermin ist der 08.06.2020. 

A) Wortschatz bei Quizlet

1. Tretet dem Kurs bei, (sofern ihr das noch nicht gemacht habt). 

Link zum Kursbeitritt: https://quizlet.com/join/uSJhRWcMp  

2. Lernt das folgende Set: 

• English basic vocabulary - verbs

B) Speaking: Sprechaufgabe

Leider entkommt ihr dem Sprechen nicht ;) 

Wählt eines der folgenden Themen und macht daraus eine etwa 2-3-minütige Präsentation. Die 

sprecht ihr mir dann per WhatsApp-Sprachnachricht auf. Alternativ könnt ihr sie auch bei unserem 

nächsten Präsenztermin am 09.06.2020 vor der Klasse vorstellen. 

Zur Wahl stehen folgende Themen: 

1. Tell me about your favourite video, computer or mobile game. Talk about

• its name

• what kind of game it is

• what it is about

• what the player can do / has to do

• why you like it

• ...

- oder -

2.  Tell me about your favourite app. Talk about

• its name

• what kind of app it is

• what it is about

• what the user can do / has to do

• why you like it

• ...



- oder -

3.  Tell me about your favourite Instagram user or YouTuber. Talk about

• their name

• what kind of channel they host

• what their channel / account is about

• what they do to make their content interesting

• why you like it

• ...

Natürlich könnt ihr für diese Aufgabe euren Sprechtext erst einmal aufschreiben und dann ablesen.

Bitte achtet aber darauf, dass ihr den Text dann nicht einfach monoton herunterlest, sondern 

betont wichtige Stellen und sprecht "lebhaft"!

Auch für diesen Text lohnt es sich, auf der Homepage die Tipps zum "Texte richtig schreiben" zu 

befolgen - wer die alle drauf hat, kriegt locker eine Eins oder Zwei in Englisch jetzt und für alle 

Zeiten :)

C) Möglichkeit zur Verbesserung der Noten

Alle, die noch nicht alle Aufgaben gemacht haben: Ihr habt jetzt noch einmal die Möglichkeit, 

diese nachzuholen und abzugeben. 

Achtung: Für eine Verbesserung der Note müssen alle Aufgaben abgegeben werden, die während 

der gesamten Zeit der Schulschließung Hausaufgabe waren. 

Alle, die bereits alle Aufgaben gemacht haben: Sprecht mich an, wenn ihr eure Note noch 

verbessern wollt. Dann gebe ich euch eine Extra-Aufgabe.

Bei Fragen: Meldet euch!


