
Liebe 7c, 

ich hoffe, es geht euch und euren Familien gut! Leider müsst ihr eure Englischkenntnisse weiter 

selbst erweitern. Die folgenden Aufgaben sind für die nächsten beiden Wochen. 

Woche: 27.04. –  30.04.20 

Aufgabe1: Letter 

Da ich schon sehr lange nichts von euch gesehen oder gehört habe, habe ich euch einen Brief in 
Englisch geschrieben und möchte ich euch bitten, ihn zu lesen, zu übersetzen (mündlich) und mir 
darauf in Englisch zu antworten (per Mail). Schreibt mir bitte, wie es euch geht, was ihr so macht, wie 
ihr mit den Schulaufgaben zurechtkommt, ob ihr die Schule vermisst, etc. Achtet dabei auf die 
Anwendung der richtigen Zeitformen: 
1.Gewohnheitsmäßige, wiederholte Handlungen: simple present 
2.Noch nicht abgeschlossene oder gerade erst vollendete Handlungen, deren Auswirkungen noch zu 
   merken sind: present perfect 
3.Vergangene Handlungen, die abgeschlossen sind: simple past 
4. Zukünftige Handlungen: will-future, going-to-future 
 
Gliedert den Brief in Abschnitte. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gern ein Foto von euch dazu 
mitschicken. 
 
Aufgabe 2: HOME SCHOOLING DURING CORONA-CRISIS: Good and Bad sides 

Bitte lest die Aussagen amerikanischer SchülerInnen über ihr Leben während der Corona-Krise. Sie 
stammen aus einem Artikel der amerikanischen Zeitung New York Times. Fertigt im Hefter 
(Übungsteil) eine Liste (oder Tabelle) an, in der ihr stichpunktartig die Dinge notiert, die die Kinder 
und Jugendlichen als positiv bzw. negativ empfinden. Dabei müsst ihr Aussagen nicht doppelt 
aufschreiben und braucht sie auch nicht nach Namen zu sortieren. Ergänzt auch noch 1-2 weitere, 
eigene Dinge, die ihr selbst gut oder schlecht findet, in Englisch. 
 
 
 
Woche: 04. -08.05.20 
 
Wir werden die Unit 4 beginnen, d.h. uns mit Kanada beschäftigen und neben neuen Vokabeln auch 

neue grammatikalische Strukturen kennenlernen.  

Aufgaben: 

1. Beginnt am besten mit dem AB Map Canada. Druckt es aus oder zeichnet es ab und füllt es 

gemäß der Aufgabenstellung aus. 

2. Erstellt im Hefter eine Seite mit stichwortartigen Informationen zum Land Kanada. Nutzt 

dazu die Lehrbuchseiten 72/73 und 78/79. Auch andere Informationsquellen könnt ihr dazu 

einbeziehen. Gliedert die Seite sinnvoll. Beispiel: 

 

                                      CANADA       

Geographical location: 

Land area: 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Canada_1964.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Canada_1964.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Number of time zones: 

Population (number): 

Capital:  

Other important cities: 

Official languages: 

Aboriginal people:  

 

History of settlement: 

 

Immigration (Where from?):  

 

Canadian sports (2): 

 

Famous Canadians (4):  

 

 

3. Choose one famous Canadian (not M. Atwood or F. Banting) and write a short article (= 

sentences) about his/her life. Include information about when and where he/she was born; 

his/her childhood, education, work, why he/she is famous and why you chose this person. 

 

 


