
 

 
Liebe SchülerInnen und liebe Eltern der Kl. 7, 

 

in den kommenden Wochen bis zu den Osterferien werden wir leider keinen Englischunterricht 

durchführen können. Die weitere Erarbeitung und Vertiefung des neuen Wortschatzes und neuer 

grammatikalischer Themen ist jedoch für den Lernprozess in der Fremdsprache Englisch sehr wichtig. 

Deshalb erhaltet/n ihr/Sie anbei Wochenpläne, die bereits aus der Lernzeit bekannt sind. Die 

Bearbeitung der Aufgaben ist verpflichtend und wird für die Planung des Unterrichts nach den 

Osterferien vorausgesetzt. Für die Erarbeitung sollten im Zeitumfang ca. zwei Unterrichtsstunden 

und eine Lernzeitstunde in der Woche eingerechnet werden, d.h. insgesamt werden pro Wochenplan 

3 Zeitstunden veranschlagt.  

Aufgaben, die aus dem Textbook (Tb) zu bearbeiten sind, werden wie üblich mit Überschrift und 

Datum im Schreibheft erarbeitet oder auf einem Arbeitsblatt, das im gelben Hefter abgelegt wird. 

Arbeitsaufträge, die im Workbook (Wb) zu erarbeiten sind, werden im Workbook oder im Schreibheft 

angefertigt. Vokabeln sollten in das Vokabelheft übertragen werden.  

Arbeitsblätter können aufgrund des Copyrights und des Lizenzrechts für Unterrichtsmaterialien nicht 

über die Homepage der igis zur Verfügung gestellt werden. Deshalb erhaltet/n ihr/Sie diese über die 

TutorInnen per E-Mail.  

Die vollständige Erarbeitung der Wochenpläne wird nach den Osterferien überprüft. Um den 

Lernprozess in den kommenden Wochen kontinuierlich fortzuführen, sollte die Erarbeitung der 

Wochenpläne in den angegebenen Wochen stattfinden und nicht erst am Ende der Osterferien!  

Falls Fragen zur Erarbeitung der Wochenpläne nicht zu Hause, mit Unterstützung von 

MitschülerInnen oder mit Hilfsmitteln wie dem Grammatikteil im Tb oder z. B. einem Online-

Wörterbuch (www.leo.org) nicht zu klären sind, könnt/en ihr/Sie euch/sich unter folgender E-Mail-

Adresse bei mir melden: langer@igis-koeln.de. 

Hilfen und zusätzlichen Übungen sind auch unter folgenden Internetseiten zu finden: 

www.ego4you.de (mit Übungen, Selbsttest etc.) 

www.englisch-hilfen.de 

https://learnattack.de/englisch (der Duden-Verlag stellt hier kostenlos für 2 Monate Material 

bereit) 

Für die weiteren Wochen wünsche ich euch/Ihnen und euren/Ihren Familien eine gute gemeinsame 

Zeit und bleibt/en Sie gesund! 

Beste Grüße, 

Stephan Langer 

 
 

http://www.leo.org/
mailto:langer@igis-koeln.de
http://www.ego4you.de/
http://www.englisch-hilfen.de/
https://learnattack.de/englisch


 

 
Wochenplan E7 – Unit 3 
 

Zeitraum: 16.03.2020 - 20.03.2020                                                                         

 

 
 
 
 
 
 
 

Topic/date 

 

 Tasks level done check 

Unit 3 –  

Liverpool: 

The world 

in one city 

 

1 NEW WORDS   

Tb Vocab. p.197-198 (p. 56-58) 

Vocab. p. 252-253 (irreg. verbs / alle) 

Please copy the vocabulary in English and in German into  

your vocabulary book.  

 

1   

2 VOCABULARY PRACTICE 

Tb p. 58 ex. 7 

Wb p. 39 ex. 12 + 13 

 

2   

 3 GRAMMAR & TEXT 

Tb p. 182 Language file 13 

Tb p. 56 ex. 1 a-d 

Tb p. 57 ex. 3-4 

 

Conditional sentences type I - Übungen 

https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/conditional-

sentences/type-1/exercises 

 

https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/conditional-

sentences/type-1/exercises?02 

 
https://www.ego4u.de/de/cram-up/tests/conditional-
sentences-1 
 
Conditional sentences type I – Erklärvideo und Übungen 
 
https://learnattack.de/englisch/if-clause-type-i-bilden# 
video-was-sind-if-clauses 

 

3   

Extra  Fast finishers: 

Tb p. 118 More help 3 – Presentation  

Hilfe zu dieser Aufgabe findet ihr auch im Tb p. 55 ex. 3 

3   

https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/conditional-sentences/type-1/exercises
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/conditional-sentences/type-1/exercises
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/conditional-sentences/type-1/exercises?02
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/conditional-sentences/type-1/exercises?02
https://www.ego4u.de/de/cram-up/tests/conditional-sentences-1
https://www.ego4u.de/de/cram-up/tests/conditional-sentences-1
https://learnattack.de/englisch/if-clause-type-i-bilden


 

 
Wochenplan E7 – Unit 3 
 

Zeitraum: 23.03.2020 - 27.03.2020                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Topic/date 

 

 Tasks level done check 

Unit 3 –  

Liverpool: 

The world 

in one city 

 

1 NEW WORDS   

TB Vocab. p.199 (p. 59-61) 

Vocab. p. 252-253 (irreg. verbs / alle) 

Please copy the vocabulary in English and in German into  

your vocabulary book.  

 

1   

2 VOCABULARY PRACTICE 

Tb p. 66 ex. 2 a-c 

Wb p. 40 ex. 14-15 

 

2   

 3 GRAMMAR & TEXT 

Tb p. 59 ex. 1 

Tb p. 59-61 Read the text. 

Tb p. 61 ex. 2  

Tb p. 61 ex. 3 Look at the pictures and write the end of  

the story in your own words. If you need some ideas, look 

up the sentences at Tb p. 120 3c. 

 

3   

Extra  Fast finishers: 

Wb p. 40 ex. 16  

Tb p. 120 More challenge 4 

 

3   



 
 

Wochenplan E7 – Unit 3 

 

Zeitraum: 30.03.2020 - 03.03.2020                                                                         

 
 

Topic/date 

 

 Tasks level done check 

Unit 3 –  

Liverpool: 

The world 

in one city 

 

1 NEW WORDS   

TB Vocab. p.196-199 (p. 50-61) 

Vocab. p. 252-253 (irreg. verbs / alle) 

Please copy the vocabulary in English and in German into  

your vocabulary book.  

 

1   

 2 GRAMMAR & TEXT 

Tb p. 68 ex. 5 & Tb p. 103 ex. 5  

Choose two places and write about: 

- where you want to go.  

- where the places are, what they cost, when you can  

   go there. 

- at least one reason why you would like to go there. 

 

Wb p. 21 ex. 21  

 

3   

Extra  Fast finishers/ bilingual Geography/History: 

Tb p. 144 1-4 

Wb p. 46  

 

3   


