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Workplan 7 (KW 22 2.6.-5.6.2020)        Pflichtaufgaben  Freiwillige Zusatzaufgaben => Diesmal keine. 

Arbeits-
phase 

Monday Tuesday  Wednesday Thursday Friday 

1  
Pfingsten 

Lies dir zuerst den gesamten LP 
durch.  
 
Tipp für diese Woche:  
Wenn du an einem Tag frühzeitig mit 
deinen Aufg. fertig wirst, arbeite vor. 
Besser du bist früher fertig anstatt 
dass du Stress am Ende der Woche 
bekommst. 
 
Diese Woche besteht aus viel Wdh. 
und der Vorbereitung darauf, dass 
du wieder in den "normalen" 
Unterricht zurückkehrst. Sei daher 
sorgfälig, nutze die Zeit!!! 
  

Selbstkontrolle 
 

      Sammele die Mindmap über Kanada aus LP KW 17 und alle 
Arbeitsblätter der LP KW 19, 20, 21 in einem Schnellhefter. Mit 
Arbeitsblätter sind die AB gemeint, die du immer im Anhang der LP 
gefunden hast. Schreibe die passende KW auf die AB und hefte die 
ältesten Materialien zuerst ein. Hefte immer den passenden LP wie 
ein Zwischendeckblatt dazu, als ob du "Kapitel" in deinem Hefter 
hast. D.h.: Als erstes kommt deine Mindmap in den Hefter, sie ist 
quasi das letzte Blatt darin, darauf kommt das "Deckblatt" LP 17, 
dann die AB zu LP 19, Deckblatt LP KW 19, dann alle AB zu KW 20, 
darauf Deckblatt LP KW 20 usw.  
 
Außerdem heftest du in die jeweils passenden "Kapitel" deines 
Schnellhefters alle anderen Arbeitsaufträge, die du auf lose Blätter 
geschrieben hast. Wenn du in dein Heft geschrieben hast, legst du 
dieses in den Schnellhefter, damit du es nicht zu Hause vergisst.  
 
Für diese Aufgabe wirst du vielleicht zwei oder drei Tage benötigen, wenn 
du nicht zuvor schon immer alles ordentlich abgeheftet hast. Daher: Nutze 
die Zeit zu Hause!! Sie erleichtert uns das zügige Arbeiten im Unterricht, 
wenn wir die Aufgaben besprechen.  

 

Selbstkontrolle 
 

      Weiterarbeit 
Schnellhefter 
sortieren 
 

      Überarbeite -
falls du es noch 
nicht getan hast - 
der WB-Seiten 46-
49. Du hast in den 
LP immer Lösungen 
dafür bekommen 
und dürftest 
eigentlich keine 
Fehler mehr haben. 

 

Workbook 
 

      Wiederhole das 
Kreuzworträtsel aus KW 21.  
 
Im Unterricht wiederholen wir 
die Vocab noch einmal 
gemeinsam, wie du es schon 
aus dem Unterricht kennst. 
Du solltest sie bis dahin aber 
sehr gut gelernt haben.  
 
Wenn zeitlich möglich, 
werden wir in einer der 
Unterrichtsstunden einen Test 
darüber schreiben, den ich 
genau ankündigen werde. 
Also keine Sorge! 

2  
- 

Speaking 
 

      Übe, deine Info Card über 
Canada laut und möglichst frei 
vorzutragen. 

Irregular Verbs (Wdh.) 
 

      S. 212 (to be - to feel) => in 3er Päckchen durchlesen, sich selbst 
abfragen etc. 
Irregular Verbs (Wdh.) 

Irregular Verbs 
(Wdh.) 
 

      to let - to sing. 
 

Irr. Verbs (Wdh.) 
 

      S. 213 (to sit - to write)  
 

3 -  
Vocab (Wdh.) 
 

      S. 163-164 (bis kilo) 

 
Vocab (Wdh.)  
 

      S. 164-165 (a sixteen-year-old - to escape (from sb./sth.) 

       Übe noch einmal, deine 
Info-Card vorzutragen. Lies sie 
mehrmals laut vor. Versuche 
dann, möglichst frei zu 
sprechen. Du wirst im 
Unterricht Gelegenheit haben 
sie vorzutragen und eine gute 
Note dafür zu erhalten. 

Tipp für translation https://dict.leo.org für unbekannte Wörter 

https://dict.leo.org/

