
Arbeitsplan Englisch E-Kurs 7a, 7c  20.04. bis 30.04.2020  Frau 

Czielinski 

 

Hello, everybody! I hope you had a good easter holiday.  

Now back to work. Here is your workplan for the next two weeks. 

 

Vor den Ferien hattet ihr schon ein Projekt für Englisch bekommen: Canada!!! 

Lest euch die Aufgabenstellung noch einmal durch – ihr findet sie auf der Homepage 

(Projekt Englisch E-Kurs 7 Herr Kortenbruck und Frau Czielinski). Hierzu findet ihr auch 

Informationen im Buch: In  Unit 4 ab Seite 68 geht es um Canada. Natürlich dürft ihr auch 

zusätzliche Informationen aus dem Internet oder aus Büchern und Reiseführern nutzen. 

Fertigt mit euren Informationen eine Mappe an. Die Mappe dürft ihr mit Bildern, einem 

Titelblatt oder Zeichnungen aufpeppen. Ein Inhaltsverzeichnis ist auch wichtig. 

Für diese Aufgabe habt ihr die nächsten 2 Wochen Zeit. Ihr solltet pro Tag etwa 30 Minuten 

daran arbeiten. 

 

Wer lieber einen Vortrag halten möchte, hier eine Alternative: 

 

Lies dir die Seiten 58 und 59 im Buch gut durch und schau die Bilder an. Hier geht es um die 

Stadt Manchester und die Bekanntheit der Stadt wegen der guten Sportmöglichkeiten. 

Such dir nun eine Stadt deiner Wahl aus (egal ob eine deutsche oder englische Stadt). Finde 

möglichst viele Informationen zu der Stadt sowie Bilder aus dem Internet oder Büchern oder 

Stadtführern etc. 

Bereite nun eine Präsentation für deine Stadt vor. Benutze hierfür die Tipps im Englischbuch 

auf Seite 138. Lege hierfür zu Beginn eine Reihenfolge fest (zuerst allgemeine Informationen 

zur Stadt: Lage, Größe, Einwohnerzahl etc., danach spezielle Informationen: was ist 

besonders an der Stadt, wofür ist sie bekannt etc.) 

Formuliere zu den Informationen gute englische Sätze auf Karteikarten. Nummeriere die 

Karteikarten, damit du bei einem Vortrag nicht durcheinanderkommst. 



Bereite zu deinem Vortrag eine Powerpoint – Präsentation oder ein Poster vor – deine 

Zuhörer möchten gerne Bilder deiner Stadt sehen, damit sie sich ein besseres Bild machen 

können. Während deines Vortrages kannst du dann auch die  Bilder mit einbeziehen. 

Übe deinen Vortrag zu Hause  - entweder vor dem Spiegel oder frage deine Eltern und 

Geschwister, ob sie dir zuhören können. Denke daran – sprich langsam und deutlich und 

benutze nur die englischen Wörter, die du und deine Mitschüler auch kennen. Wenn du 

Wörter nachschauen musst, denke daran, dass du sie deinen Mitschülern auch erklären 

kannst. 

Dein Vortrag sollte etwa 15 Minuten dauern. Für die Vorbereitung hast du die nächsten zwei 

Wochen Zeit. Arbeite etwa 30 Minuten pro Tag dafür. 

Viel Spaß und viel Erfolg wünscht dir Frau Czielinski 


