
 
working plan 7 (G) - 27.04.-30.04.2020 

 

Unit 4 - Station 2: will-future   
 
Solltest du dir nicht mehr sicher sein, wie man das will-future bildet, schaust du dir nochmals 

das youtube-Video aus dem letzten working plan an:  

 
https://www.youtube.com/watch?v=K536R3L6DQc 
 
 
Bearbeite dann die folgenden Aufgaben:  
 
Book   p. 77, ex. 10 a + b  
 
 
Workbook  p. 56, ex. 4 + 5 + 6 

  p. 57, ex. 7  

 

Grammatiktrainer  p. 50, ex. 4 + 5  

  p. 51, ex. 6 + 7 

     

 

Unit 4 - Station 2: Vocabulary   

 

Wiederhole nochmals schriftlich die Vokabeln aus „Station 2“ (p. 218 “Things for meals“ → 

p. 219 “to watch“). Solltest du noch nicht alle Vokabeln geschrieben haben, musst du das 

noch machen!  

 
Bearbeite dann die folgenden Aufgaben:  
 
Book  p. 76, ex. 8 
 
 
Workbook p. 57, ex. 8a  
 

Abgabe am Donnerstag, 30.04.2020 bis 14 Uhr 

Fotografiere mindestens zwei Aufgaben ab und schicke sie deiner 

Englischlehrerin!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=K536R3L6DQc


 
working plan 8 (G) – 04.05.-08.05.2020 

 

Unit 4 – Reading corner  

 

Book   Vocabulary p. 219 “to cook” → p. 220 “once more”  

Schreibe die Vokabeln ordentlich und fehlerfrei in dein Vokabelheft. Übe sie 

täglich zehn Minuten in schriftlicher Form.    

 

Book   p. 78/79  

Lies die kurzen Texte (am besten laut). Wörter, die du nicht verstehst musst 

du nachschlagen.   

Bearbeite dann folgende Aufgaben: 

p. 79, ex. 3  

p. 85, ex. 5  

 

Workbook  p. 58, ex. 1 + 2  

   

 

Unit 4 – Reading Skills  

 

Book  p. 86/87 
 

Auf diesen beiden Seiten geht es darum, welche Techniken man beim Lesen 

anwenden kann, um einen Text besser zu verstehen.  

   

  1. Schritt:  Lies die kurzen Texte auf Seite 86.  

 

2. Schritt:  Bearbeite nun Schritt für Schritt die Aufgaben 1 + 2 + 3 auf der 

Seite 87.  

Lies immer zuerst die Tipps in den blauen Kästen durch, bevor 

du mit der Aufgabe startest.  

 

Abgabe am Freitag, 08.05.2020 bis 14 Uhr 

Fotografiere mindestens zwei Aufgaben ab und schicke sie deiner 

Englischlehrerin!  


