Wochenplan Englisch 7a
21.4. - 24.4.
Liebe Schülerin, lieber Schüler, die Ferien sind vorbei, aber leider kannst Du noch immer nicht
zurück in die Schule. Daher gibt es jetzt wieder ein paar Aufgaben für Dich, die Du in dieser Woche
erledigen solltest.
Wie Du wahrscheinlich schon weißt, werden wir gemeinsam ein Buch lesen. Hier nochmal alle
Informationen dazu:
Autor: Melvyn Burgess, Billy Elliot (von Pearson Readers, Level 3) / ISBN: 978-1405881760 /
64 Seiten / Preis 9,49€
z.B.: https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/ID15090390.html?retn=thdedvbu:devi
oder: https://www.buecher.de/shop/englische-buecher/penguin-readers-level-3-billy-elliot/burgessmelvin/products_products/detail/prod_id/23181694/
Bei der Bestellung bitte auf die ISBN achten. Es gibt mehrere verschiedene Ausgaben des Buchs.
Du/Deine Eltern sollten das Buch jetzt so schnell wie möglich kaufen/bestellen, damit Du ab dem
28.4 auch anfangen kannst, darin zu lesen.
Du wirst zu dem Buch einen „Reader“ erstellen. Das ist eine Mappe mit einer Sammlung von
Aufgaben und Ergebnissen zum Buch. Alle notwendigen Informationen dazu bekommst Du mit den
Aufgaben nächste Woche. Du solltest also erst mit dem Buch anfangen, wenn Du die Aufgaben auch
hast. (Also ab dem 28.4.)

Pflichtaufgaben:
•

Answer the following questions in a text:
◦ What‘s a book that you have read? Did you like it? Why?
▪ If you have never read a book before: Why not?

•

We‘re going to read a book called „Billy Elliot“. Did you know that the book was a movie
first? Here is a scene from the movie:
The boy in the middle is Billy.
Write a short text and answer the
questions:
• What is Billy doing here?
• What do you think the book
is about?

•

Make a mindmap about sports:
outdoor sports

indoor sports

team sports
solo sports
team sports
solo sports
football
jogging
• Pick 2 of each and write what equipment you need and where you can do the sport.

•

Revise (wiederhole) the irregular verbs on pages 224-225.

Bonusaufgaben:
•

Tolle Apps, mit denen Du Englisch lernen kannst. Vielleicht hast Du Lust, mal eine
auszuprobieren. Vor dem Installieren aber bitte Deine Eltern um Erlaubnis fragen!
◦ Duolingo
◦ Busuu
◦ BBC Learning English

