
Dear students,                         März 2020 

liebe Erziehungsberechtigten der 7c. 

Wie ihr längst mitbekommen habt, sehen wir uns erst nach den Osterferien wieder. 

Für die Zeit bis zu den offiziellen Osterferien gibt es Englisch-Aufgaben, die ihr bearbeiten werdet. 
 

Part I    Das Material „Working Plan English” (das andere .pdf-Dokument) sollt ihr wie folgt  

             bearbeiten:  

1) Wenn ihr einen Drucker zuhause habt, druckt euch die Seiten (33) bitte aus. Um Papier zu 

sparen bitte „DOPPELSEITIG“ ausdrucken. 

2) Bitte beachtet, dass auf den Arbeitsblättern „Past Simple“ steht, seid nicht verwirrt, es ist 

„Simple Past“ gemeint       

3) Bearbeitet die Aufgaben in der Reihenfolge, wie ihr mögt. Es sind fast alles 

Wiederholungsaufgaben. Wenn ihr die Aufgaben nicht ausdrucken könnt, schreibt die 

Arbeitsblätter bitte ab. 

4) Folgende Aufgaben sollten UNBEDINGT bearbeitet werden: 

- „My favourite Singer“, Seite 8  → Diese Aufgabe schreibt ihr zudem in einer E-Mail oder in 

einem Word-Dokument und sendet mir die Aufgabe per E-Mail bis zum 02.04.20 zu. 

Meine E-Mailadresse lautet: ASR.Schaefer@gmx.de 

- „Let’s work on irr. Verbs”, Seite 11 

 

5) Folgende Aufgaben müssen NICHT bearbeitet werden:  

- „Past Simple Continous“, Seite 7 

- „Past Simple or Past Continuous”, Seite 10 

- „Conditional Type 2 Quiz”, Seite 13 

- „Conditional 2”, Seite 17 

- „Be the teacher – Conditional 1 und 2”,  Seite 24 

- „Conditionals”, Seite 26 

 

Wenn ihr die Arbeitsblätter ausdrucken könnt, dürft ihr die Seiten gerne bunt malen und 

gestalten. Have fun! 

Wie ihr die Aufgaben aus dem “Working Plan English“ überprüfen könnt, werde ich euch in 

der letzten Woche vor den offiziellen Osterferien mitteilen      . 

 

Part II    1) Außerdem wiederholt nochmal die Vokabeln, Seite 150-171 (abschreiben, lernen, euch    

               testen: entweder erstellt selbst einen Test oder lasst euch von euren Geschwistern o.ä.   

               abfragen). 

 2) Alle unregelmäßigen Verben aus dem Textbook, Seite 224-225 (abschreiben, lernen,  

                euch testen: entweder erstellt selbst einen Test oder lasst euch von euren Geschwistern    

                o.ä. abfragen). 

              3) Bereitet euch weiterhin auf eure MÜNDLICHE PRÜFUNGEN vor! Stellt euch vor den  

                  Spiegel, haltet eure Präsentation vor euren Familie oder dem Hund.  

 

Part III   Wenn ihr amerikanische / englische Serien und Filme auf Netflix oder anderen Internet-

Plattformen schaut: Schaltet den Original-Ton ein und schaltet den deutschen (oder besser: 

den englischen) Untertitel an. Just try it        

Have fun and take care. 

             Yours  

Ms. Schäfer 


