
Liebe Schüler*innen und liebe Eltern der Kl. 7b, 

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

können. Deshalb erhaltet/n ihr/Sie anbei Wochenpläne. 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 4 Zeitstunden veranschlagt.  

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!  

Es ist sehr wichtig, die Lösungen erst NACH der Fertigstellung einer Aufgabe (NICHT nach jedem Satz) anzuschauen 

und dann erst zu korrigieren! Am besten macht ihr mehrere Aufgaben und kontrolliert erst am Ende des Tages oder 

am nächsten Tag oder sogar am Ende der Woche.  

Bei Fragen könnt ihr/können Sie mir gern eine Mail schreiben: birgit.meinecke@gmx.net 

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/bleiben Sie gesund! 

Beste Grüße, 

Birgit Meinecke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:birgit.meinecke@gmx.net
http://www.ego4you.de/
http://www.englisch-hilfen.de/
https://learnattack.de/englisch


Erklärung zu den Spalten: 
 
- „Level 1-3“ bezeichnet den Schwierigkeitsgrad der Aufgabe. 
- Bei „done“ (= erledigt) malt ihr nach Fertigstellung der Aufgabe ein Smiley in die Spalte: 
     = Aufgabe gut geschafft /      = Aufgabe einigermaßen geschafft /      = Aufgabe war für mich sehr 
schwierig 
- „L“ neben einer Aufgabe steht für „Lösung“, die sich dann auf einem der Lösungsblätter für TB, WB 
oder STOP!CHECK!GO! befindet. 
- HV (= Hörverstehen) neben einer Aufgabe bedeutet, dass ihr euch den Hörtext (per Mail geschickt) zu 
der Aufgabe anhören könnt. 
 

Wochenplan E7 – Unit 3 
 

Zeitraum: 16.03.2020 - 20.03.2020                                                                         

 
 
 

Topic/date 

 

 Tasks level done 

Unit 3 –  

Liverpool: 

The world 

in one city 

 

1 NEW WORDS   

Tb Vocab. p.197-198 (für p. 56-58) 

Vocab. p. 252-253 – irregular verbs (ihr solltet so viele wie 

möglich lernen!) 

Please copy the vocabulary in English and in German into  

your vocabulary book. Think of example sentences! 

1  

2 VOCABULARY PRACTICE 

Tb p. 58 ex. 7 (Info: as…as: so…wie)  

Wb p. 39 ex. 13 -> L 

2  

 3 GRAMMAR & TEXT 

Tb p. 182 Language file 13 

Tb p. 56 ex. 1 a-d -> L für ex. 1d -> HV 

Tb p. 57 ex. 3-4 -> L für ex. 3 

 

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 – Make a poster for a presentation 

about your business.  

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                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zeitraum: 30.03.2020 - 03.03.2020                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Topic/date 

 

 Tasks level done 

Unit 3 –  

Liverpool: 

The world 

in one city 

 

1 NEW WORDS   

TB Vocab. p.199 (für p. 59-61): schreiben + lernen 

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

Please copy the vocabulary in English and in German into  

your vocabulary book. Don’t forget example sentences. 

1  

2 VOCABULARY PRACTICE 

Tb p. 66 ex. 1 + ex. 2 a+b -> L STOP!CHECK!GO! 

Wb p. 40 ex. 14-15 -> L 

2  

 3 GRAMMAR & TEXT 

Tb p. 59 ex. 1 

Tb p. 59-61 Read the text.->  HV 

Tb p. 61 ex. 2 -> L 

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. ->  HV 

3  

Extra  Fast finishers: 

Wb p. 40 ex. 16 -> L 

Tb p. 120 More challenge 4 

Tb p. 66 ex. 2c -> L STOP!CHECK!GO! 

3  

Topic/date 

 

 Tasks level done 

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. 44 ex. 21 -> L 

3  

Extra  Fast finishers/ bilingual Geography/History: The Titanic 

Tb p. 144 1-4 

Wb p. 46 -> L 

Sehr zu empfehlen!! Falls noch Zeit ist oder in den Ferien:  

Bitte bearbeitet im WB den Revision-Teil S. 47+48. 

Die Lösungen findet ihr auf S. 81 im WB. 

3  


