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Fach: ENGLISCH
















Benötigte
Zeit in

 Minuten

Lies das Festivalprogramm auf Seite 44 im Buch
Bearbeite die Aufgaben 1 und 2 auf Deutsch
schriflich ins Heft
Schreibe zu Aufgabe 3 auf Englisch vier bis fünf
Sätze.



Sende die Ergebnisse an Herrn Popp per schul.cloud
oder mail.
Lies den Text über die Highland Games S.48/49 und
schau dir dazu auch die Bilder an. Bearbeite Aufg. 1
schriftlich ins Heft und vergleiche mit der Lösung.



Bearbeite ein letztes mal zwei Tagesaufgaben
aus dem Übungsheft Workplan,
vergleiche sie wo möglich mit der Lösung,
korrigiere sie und hefte das Blatt ab.



Im Work-Plan-Ordner (Schnellhefter) befinden
sich jetzt mindestens 12 selbstgewählte,
erledigte und (zum Teil) selbstkontrollierte
Tagesaufgaben von 19 möglichen.
Bringe diesen Ordner in die Schule mit, sobald
es für dich losgeht.
Übe immer wieder, auch auf ein selbstgestecktes
Ziel hin auf duolingo, das gemeinsame
Wochenziel sind 100 XPs.
Verbessere dich Stück für Stück und steige
durch einen Test direkt ins höhere Level auf
(Schlüssel-Button sobald du ein Thema wählst)
Hast Du Dich schon in unserem classroom
registriert?
Die pdf-Anleitung heißt duolingo classroom
Der link: https://www.duolingo.com/o/zbwsuq
Der classroomcode ist: ZBWSUQ
Wiederhole Vokabeln der Units 1 und 2
und die unregelmäßigen Verben S.118/119
nutze dazu die Lerntipps aus folgendem Video:
https://www.youtube.com/watch?v=gtBq2KYI_sE
Notiere die Tipps aus dem Video übersichtlich
als Hefteintrag und sende ihn als Bild in der
schul.cloud oder per mail an Herrn Popp
meine liebste Methode ist : (bitte eintragen)
__________________________________

---

erreichte

XPs:
______
gesamt
jetzt:
______




___

Die Reihenfolge der verschiedenen Arbeitsaufträge kannst du wie immer selbst bestimmen.
Viel Spaß!

Text der mail:
Liebe Schülerinnen und Schüler der 7a, liebe Eltern und Erzieher,

der Wochenplan ist diesmal wieder auf drei Tage ausgelegt, Montag und Dienstag
konnte ja bereits an Workplan und duolingo gearbeitet werden. Er steht wieder auf
der homepage und zusätzlich in der Dateiablage im schul.cloud channel Englisch 7a
zum Herunterladen bereit.
Die Verantwortung für das Lernen und Arbeiten liegt bei der Schülerin und dem Schüler.
Danke den Eltern, die auf Vollständigkeit kontrollieren. Die Schüler*innen kümmern
sich selbst um Selbstkontrolle und das rechtzeitige Übersenden des von den Eltern
unterschriebenen Wochenplans. Einfach ein Foto davon per direkter Konversation auf der
schul.cloud an mich, oder dort unter geteilte Dateien ablegen. Die Übungen zur
Einsichtnahme durch mich (diesmal S.44/1,2 und 3 sowie der Hefteintrag mit den
Tipps aus dem Video) können mir über die schul.cloud direkt von den Schüler*innen
übermittelt werden.
Die auf dem Wochenplan notierte Bearbeitungszeit je Aufgabe hilft sehr bei der
Planung der Aufgaben. Sie soll weiterhin so genau wie möglich notiert werden,
außerdem zusätzlich der duolingo Punktestand.
Die Schüler*innen nehmen so ihr Lernen genauer in den Blick und können ihre
Eintragungen für das Einüben ihres Arbeits- und Zeitmanagements verwenden.
Die schul.cloud steht jederzeit zur direkten Kommunikation zur Verfügung und sie soll
vor allem der Unterstützung bei der Arbeit dienen. Bei Unklarheiten oder
Unterstützungsbedarf können Mitschüler und Lehrer im channel, letztere auch direkt,
angeschrieben werden. Wenn die Nachricht bei mir eingeht antworte ich sobald es geht,
oft geht‘s gleich, aber nicht immer sofort, natürlich auch bei e-mails.
Eine feste regelmäßige Sprechstunde habe ich
jeden Dienstag von 10 bis 11 Uhr.
Dann bin ich am Rechner, kann sofort antworten oder mich bei Wunsch auch telefonisch
zurückmelden.

Liebe Schüler und Schülerinnen,
nun zu den Aufgaben des Wochenplans:

Texttraining im Schulbuch
Das Festivalprogramm S.44 musst du zunächst ganz lesen (gerne auch zwei- oder
dreimal) und dadurch soweit verstehen, dass du die Aufgaben bearbeiten kannst, schau
die Vokabeln nach, die du dafür brauchst.
Schreibe Aufgabe 1 und 2 auf Deutsch und zu Aufgabe 3 auf Englisch vier bis fünf selbst
formulierte Sätze und sende mir ein Bild davon per mail oder lade sie in der
Konversation auf die schul.cloud.
Die Highland Games auf S. 48/49 werden in den Bildern lebendig. Schreibe eigene
Sätze und vergleiche diese mit der Lösung, sie hängt hier hinten dran.

Workplan
Bearbeite zum letzten Mal zwei Tagesaufgaben aus dem Workplan.
Denke daran, immer den Tag (Wochentag und Datum) oben einzutragen! Bitte
überprüfe die Tagesaufgaben, die du schon erledigt hast und erledige dies, wenn nötig,
nachträglich. Hefte das erledigte Blatt (vollständig ausgefüllt und wo möglich mit der
Lösung verglichen) zu den anderen in den Schnellhefter. Dort müssen jetzt
mindestens zwölf von 19 möglichen Tagesaufgaben sein. Lass das im Wochenplan
bestätigen! Bring diesen Schnellhefter mit in die Schule, wenn du diese wieder besuchst.

duolingo
Bitte registrier Dich gleich jetzt, wenn du das noch nicht getan hast und tritt unserem
classroom bei! Du kannst Dir bei der Arbeit in duolingo selber Ziele setzen, unser
gemeinsames Ziel sind 100 XPs bis Freitag.
duolingo reagiert auf deine Lösungen und passt sich mit seinen Aufgaben an dein Lernen
und Üben an. Neue Level kannst du durch mehrere Übungen bei einem Thema
erreichen, meist sind es 3 bis 5. Durch einen Test, den du mit dem Schlüssel-Button bei
jeder Aufgabe aufrufen kannst, geht‘s direkt höher, wenn du sicher genug in diesem
Bereich bist.
Eine pdf-Anleitung liegt auf der schul.cloud im channel Englisch 7a, sie heißt duolingo
classroom.
Der link: https://www.duolingo.com/o/zbwsuq führt dich direkt in unseren „classroom“.
Der classroomcode zur Anmeldung bei www.duolingo.com ist: ZBWSUQ

Vokabeln und unregelmäßige Verben
Wiederhole immer wieder Vokabeln und unregelmäßige Verben. Die letzten Male
hast Du ja schon je eine neue Methode, zusätzlich zu der, mit der Du am liebsten übst,
ausprobiert. Ruf den link https://www.youtube.com/watch?v=gtBq2KYI_sE auf und schau dir
die Tipps zum Lernen an.
Notiere die Tipps als sauberen Hefteintrag und sende ihn an mich.
Frage weiterhin andere Menschen (Oma, Bruder, Deine Mitschüler*innen, ...) wie sie
lernen, recherchiere im Internet, welche Methode zu dir passen könnte: Karteikarten,
gemischte Wortlisten, Bilder zuordnen, das Vokabeltrainingsprogramm, gegenseitig am
Telefon abfragen, eine Audio Aufnahme mit Lücken selbst aufnehmen, Wörterrätsel
(Kreuzworträtsel, Buchstabensalat,…) mit den neuen Vokabeln selbst gestalten und mit
Mitschüler*innen austauschen, Texte (oder Sätze) mit den neuen Vokabeln verfassen ….
Mit den unregelmäßige Verben auf S. 118/119 solltest du jetzt fertig sein.
Packe wie immer die neuen unregelmäßigen Verben in Pakete von nicht mehr als 12-15
pro Tag, mehr auf einmal ist nicht sinnvoll, das lernst du auch in dem Video.
Wiederhole immer wieder auch ältere Vokabeln und prüfe Dich welche Du intensiver
üben musst.

Viel Erfolg beim Üben
Viele Grüße
Peter Popp

P.S.: Nicht vergessen: ein Bild vom Wochenplan unaufgefordert an mich senden!
Bitte bis Freitag, dann können die Ferien für dich unbelastet beginnen.

Lösung zu S. 49 Aufgabe 1 Text The Highland Games
1.

Malcolm III needed fast men to carry his messages from one place to another.
He had a competition to find the best men.
The men had to run up mountains, throw and lift things.

2.

Caber toss is a heavy event. The caber is five metres long and very heavy.
Caber toss can be dangerous.

3.

People can swing th hammer above their heads because it‘s a heavy ball at the end
of a long chain.

4.

You stand or run with the stone and throw it as far as you can.

5.

Scottish music is special because people play the bagpipes.

6.

There are also Highland Games in other countries today.
Very strong people can take part in the heavy events, but there is a lot of music and
dancing too.
Young people from 5 to 18 can take part in children‘s Highland Games.

