
Liebe 5a, 

am Freitag solltet ihr im Workbook auf Seite 10 die Aufgabe 7 lösen. "My subjects at 

school" konntet ihr freilassen und ihr müsst auch kein Bild einkleben. Weiterhin solltet ihr 

die Vokabeln auf Seite 185 von "at school" bis "I'm not lost." abschreiben. Falls ihr 

das noch nicht gemacht habt, löst die Aufgaben bitte jetzt. 

Da ihr leider noch zwei weitere Tage zu Hause bleibt, kommen hier noch ein paar Eng-

lischaufgaben für euch. Falls ihr irgendwo Fragen habt, kontaktiert euren Hausaufgaben-

paten oder mich über Lernsax.   

Öffne deinen Hefter und schreibe als Überschrift „Class 7Y timetable“ mit einem 

bunten Stift. Das Wort „timetable“ heißt auf Deutsch „Stundenplan“. Überlege, welche 

Unterrichtsfächer du auf Englisch kennst und schreibe sie auf (z.B. English, German,…). 

Überlege anschließend, welche Wochentage (Montag, Dienstag,…) du auf Englisch kennst 

und schreibe sie auf.  

Jetzt kannst du dein Buch auf Seite 21 öffnen. Bei Aufgabe 3 siehst du den Stunden-

plan der Klasse 7Y. Kontrolliere anhand des Stundenplans, ob du die Wochentage und 

Unterrichtsfächer richtig geschrieben hast. Korrigiere sie, falls notwendig. Achte 

darauf, dass Wochentage immer groß geschrieben werden! (Monday, Tuesday,…) 

Schau dir den Stundenplan jetzt noch genauer auf. Was gibt es für Gemeinsamkei-

ten zu deinem Stundenplan? Was für Unterschiede erkennst du? Schreibe 2 Gemein-

samkeiten und 2 Unterschiede auf. Falls du Fragen zu dem Stundenplan hast, schrei-

be diese ebenfalls. 

Manche Wörter im Stundenplan sind bestimmt unbekannt für dich. Deswegen sollst du dir 

als nächstes neue Vokabeln notieren, bevor es mit dem Stundenplan weitergeht. Öffne 

dein Buch auf Seite 185 und dein Vokabelheft. Schreibe die Vokabeln von „time-

table“ bis „wrong“ auf Seite 186 ab. Mach dir keine Sorgen, falls du nicht weißt, wie 

die Wörter ausgesprochen werden. Das üben wir dann in der Schule.  

Nachdem du die Vokabeln abgeschrieben hast, löse im Buch Seite 21 die Aufgabe 3a) 

unterhalb des Stundenplans. „Look at the Eggy timetable. What’s right? What’s 

wrong?“ Du musst mit Hilfe des Stundenplans herausfinden, ob die 6 Sätze richtig (right) 

oder falsch (wrong) sind. Notiere zu jedem Satz, die richtige Antwort. Falls ein Satz 

falsch ist, schreibe die richtige Antwort hin. „Lesson“ ist die Unterrichtsstunde. „Lesson 

one“ ist also die erste Unterrichtsstunde. 

Löse im Workbook auf Seite 9 Aufgabe 6 a) und b). Bei b) musst du deinen eigenen 

Stundenplan aufschreiben. Im Lehrbuch auf Seite 174 ist eine Wordbank, die dir helfen 

kann.  

Als letztes kannst du jetzt im Workbook auf Seite 10 Aufgabe 7 "My subjects at 

school" ausfüllen. Jetzt hast du es geschafft! 

Ich wünsche euch viel Erfolg und viel Spaß beim Lösen der Aufgaben! Bring bitte alle ge-

lösten Aufgaben zu unserer nächsten Unterrichtsstunde mit. Dann besprechen wir noch-

mal alles.  

Bleibt gesund und liebe Grüße 

Eure Frau Schnabel 


