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Liebe Schülerinnen und Schüler meines Englisch-G-Kurses! 

Diesmal sieht euer Lernplan etwas anders aus. Ich habe ihn auf die Wochentage verteilt und in drei Arbeitsphasen 

eingeteilt. Diese Einteilung ist nur ein Vorschlag. Wer an einem Tag mehr machen möchte, kann dies gerne tun. Wer 

an einem Tag eine Englischpause braucht, macht an einem anderen Tag etwas mehr. Hauptsache ist, ihr bleibt dabei 

und geht mit etwas Spaß ans Lernen. Spaß ist auch ein bisschen Kopfsache und damit die etwas leichter fällt, 

lachen euch gleich ein paar Smileys aus dem Lernplan an.       Übrigens gibt es       Pflichtaufgaben und  freiwillige 

Zusatzaufgaben. Diese könnt ihr auch Gewichtheberaufgaben nennen. Wer die Pflichtaufgaben meistert und noch 

Lust auf mehr hat, darf gerne ein bisschen "Gewicht heben", um noch fitter im Englischen zu werden. Wer mit den 

Pflichtaufgaben an seine Grenzen stößt, belässt es dabei. Das ist in Ordnung. Mir ist wie stets wichtig, dass ihr 

wenigstens VERSUCHT, etwas zu bearbeiten. 

Wichtig Nr. 1: Stellt bitte Fragen, wenn ihr nicht klar kommt. Steckt nicht den Kopf in den Sand. Schreibt eine 

Nachricht auf die Klassenpinwand, kontaktet eure Mitschüler oder berichtet euren Klassenleitungen und schreibt 

gerne auch mich direkt an (burbach.irspvallendar@gmx.de), wenn das technisch möglich ist. Wir Lehrkräfte helfen 

euch gerne weiter.  

Wichtig Nr. 2: Für alle Lernpläne gilt - druckt euren LERNPLAN aus und ALLE AB, die ich euch evtl. mitschicke und 

heftet sie zusammen mit ALLEN SCHRIFTLICHEN AUFGABEN in einem SCHNELLHEFTER (bitte kein Heft) ab, der NUR 

FÜR ENGLISCH ist. Warum? Damit ihr mit der Rückkehr in die Schule sofort ALLE Aufgaben beisammen habt, ihr 

nichts suchen müsst und wir sie gemeinsam im Unterricht besprechen können, ihr Stempel abkassieren könnt und, 

wenn ihr alles gut gelöst habt, auch eine gute Note bekommen könnt. 

Und nun - los geht's!  

 

P.S.: Dieser Lernplan umfasst mit Brief 5 Seiten. Sie sind nummeriert, um dir die Orientierung zu erleichtern.  
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Workplan 1 (20.4.-24.4.2020)        Pflichtaufgaben  Freiwillige Zusatzaufgaben 

Arbeits-
phase 

Monday (Mo___________) Tuesday 
(Di_____________) 

Wednesday (Mi____________) Thursday (Do____________) Friday 
(F________________) 

1 Vokabeln (Neu): 
 

      Schreibe die Vokabeln (ohne 
blauer Kasten) Buch S. 161-162 von 
go camping bis to shoot, shot, shot 
auf ein Blatt, das du in deinen 
Schnellhefter heftest. Lerne sie GUT 
auswendig. 
 
Schreibe 10 Spaßsätze mit den 
neuen Vokabeln, z.B. I like camping 
at the Northpole oder The mouse 
hunts cats. 
 
 

Vokabeln (Neu): 
 

      Schreibe den blauen 
Kasten Buch S. 162 auf dein 
Vokabelblatt von gestern 
(oder ein neues). Schreibe 
nur zwei Spalten, nicht drei 
wie im Buch (das dient nur 
zum Platz sparen). Lerne sie 
gut auswendig. 
 

      Wiederhole die 
Vokabeln von gestern 
mündlich. 
 
 Schreibe zu 10 Wörtern 
je einen passenden Satz. 

Vokabeln (Wiederholung): 
 

      Vokabel-Ecken-Lernen 
(Erklärung siehe Anhang) mit allen 
Vokabeln von go camping bis to 
shoot, shot, shot 
 

      Wenn möglich, lass dich 
anschließend/nachmittags/abends 
von einem Familienmitglied 
abfragen. Gerne auch von 
Freunden über 
Telefon/Skype/Videoanruf. 

Vokabeln (Wiederholung): 
 

      Wiederhole die Vokabeln von 
gestern (Buch S. 161/62), indem du 
dir selbst einen Vokabeltest mit 10 
Wörtern anfertigst. 

German English 

fernsehen watch TV 

danach after that 

…  

…  

 
 Fertige ein Kreuzwortpuzzle mit 
wenigstens 5 Wörtern von S. 161/62 
an. Du darfst sie mit anderen dir 
bekannten Wörtern ergänzen. 
Bsp.: siehe Anhang 
 

Vokabeln (Wiederholung): 
 

      Fertige einen weiteren 
Mini-Test an mit den 
Wörtern, die du gestern 
nicht verwendet hast (Buch 
S. 161/62). 
 
 Schreibe Erklärungssätze 
zu den neuen Vokabeln, z.B. 
Canoeing and ice hockey 
are typcial Canadian 
freetime activities. 
 

2 Working with photos and texts 
 

      Schau dir die Fotos im Buch S. 
68/69 genau an. Notiere 10 
Stichpunkte, was du siehst und 
worum es in Unit 4 geht.  
Tipp: Aus welchem Land kommt 
Robert, den wir am Anfang des 
Buches kennen gelernt haben? 
 

      Fertige ein Deckblatt für deinen 
Hefter an mit der Flagge des 
gesuchten Landes. Du findest ein 
Bild dieser Flagge im Internet. 

Writing 
 

      Buch S. 69 Nr. 1a) 
schriftl. 
 
 Buch S. 69 Nr. 1b) 
(Machen du und deine 
Freunde dieselben Dinge in 
ihrer Freizeit wie 
Kanadier?) Benutze die 
Satzanfänge im Buch. 

Writing/Skills: Mindmap Canada 
 

      Die Mindmap (siehe Anhang) 
über Kanada ist unvollständig. 
Ergänze die Begriffe aus der 
Wörterliste.  
 
Tipp: 
https://dict.leo.org für 
unbekannte Wörter 
 
 

Reading 
 

      Lies dir den Text (siehe Anhang) 
durch. Welches Foto von Buch S. 
68/69 passt zu welchem 
Textabschnitt? Schreibe den 
Buchstaben des Fotos hinten den 
passenden Textabschnitt. 
 
 
 
 

Writing 
 

      Buch S. 76 Nr. 1 
 

      Buch S. 76 Nr. 2 (Achte 
auf den Tipp zu who/that!) 
 

3 - Skills 
 

      Bearbeite die Tabelle 
Freetime Activities (siehe 
Anhang) 

- Working with the text 
 Buch S. 69 Nr. 2b): Schreibe die 8 
Sätze ab. Lies den Text noch einmal. 
Markiere, ob die 8 Aussagen 
richtig/falsch sind. 

Working with the text 

      WB S. 46 Nr. 1 
 Bildbeschreibung zu 
einem Bild Buch S. 68/69. 
Erklärung siehe Anhang.  

https://dict.leo.org/
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ANHANG 

Übertrage die folgende Tabelle in dein Heft. Ordne die Freizeitaktivitäten den richtigen Spalten zu. 

 FREETIME ACTIVITIES (Freizeitaktivitäten) 

Canada Both countries Germany 

 
 
 
 

  

go camping - go canoeing - go huntin - go snowshoeing - play hockey - go into town -  
go shopping - hang out with friends - go to the cinema - have sleepovers - go skiing -  
play compouter games - listen to music - watch TV - read books - go swimming -  
play football - ride a bike - go on trips to other European countries 
 

Vokabel-Ecken-Lernen - Wie geht das noch mal? 

1. Schreibe je 6 Vokabeln von S. 161-162 inkl. blauer Kasten auf auf ein Blatt. 31 Vokabeln  =  5 Blätter, ein Blatt hat 7 Vokabeln. 
2. Klebe die Blätter an 5 versch. Punkte in deinem Zimmer/eurem Zuhause. 
3. Wähle einen Startpunkt. Präge dir die Vokabeln 60 Sek. ein (benutze deine Handystoppuhr) und gehe zum nä. Lernpunkt. 
4. Gehe so mit allen 5 Lernpunkten vor. 
5. Zweiter Durchgang: Verkürze die Lernzeit an jedem Lernpunkt auf 40 Sek.  
 

Beispiel für ein Kreuzwortpuzzle mit Vokabeln 

    1C        

    A        

    M        

2S L E E P O V E R 3S   

         K   

     4C A M P I N G 

 
 

Tipps Bildbeschreibung:  
 
Beschreibe ein Bild stets bis ins Detail. Benutze Formulierungen wie in the 
forground, in the background, in the middle, on the right, on the left. Vermeide I 
can see, schreibe There is/There are. Schreibe direkt, was die Person/das Tier auf 
dem Foto macht, z.B. zu Foto A: In the background there are mountains. They are 
snowy. In the forground a mother and two children are sitting in front of a yellow 
tent. They are scared. 
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Mind Map Canada 

 

 

Fill the gaps with the following words. 

ducks - camping - forests - times bigger - capital - mountains -languages - bears - English - of snow - winters - provinces - deer - biggest city - snowshoeing - 

hockey - lakes - Aboriginals - canoeing - Inuit 
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Text zu Buch S. 68/69 

 


