Aufgaben für die Zeit bis zur Wiederaufnahme des Schulbetriebs
Liebe Klasse 7b,
was sich für euch anfangs vielleicht lustig anfüllt, so lange „Ferien“ zu haben, stellt uns alle
vor harte Wochen und schwierige Aufgaben. Das Leben – auch das Schulleben- muss
weitergehen und es soll und wird es auch.
Ich habe euch hier Aufgaben für die „Zwangspause“ zusammengestellt, die ihr - auch ohne
mich vor der Tafel - selbständig lösen könnt, sollt und müsst.
Nehmt sie bitte erst und ich rate euch, erledigte Aufgaben abzuhaken, damit ihr den
Überblick behaltet.
Die Reihenfolge der Bearbeitung ist wie immer egal.
1. Wiederholung und Festigung: Unit 1 und 2 Workbook:
alle noch nicht erledigten Aufgaben (auch listening  CD ist in euren Workbooks
hinten)
2. Übernahme der Vokabeln Unit 3 und 4 (Buch Seite in den Vokabelteil eures Hefters /
Vokabelheft, so wie immer  ich sammle wieder ein und benote
3. Mündliche Wiederholung der irregular verbs in allen drei Formen  ihr wisst selbst,
wie oft wir sie brauchen und ihr sie nicht mehr könnt
4. Buch Seite 54 Text lesen und schriftlich übersetzen, dann schriftlich Nr. 2a und b, 3
(Internet nutzen) + schriftlich Seite 55 Nr.5a
5. Buch Seite 58 Text lesen und schriftlich übersetzen, dann schriftlich Nr. 2a, S.59 Nr.3a
und b
6. Buch Seite 72/73  erst lesen, dann Nr. 1 und 2a/b  wer kein Dictionary zu Hause
hat, kann auch einen Übersetzer auf dem Handy nutzen
7. Buch Seite 157 Wiederholung WILL-FUTURE  Abschrift des Merkkastens in den
Hefter+ “Test yourself“ darunter
8. Workbook Seite 50 Nr. 1 Mediation 
Achtung: Die Fragen sind auf deutsch, also antwortest du auch auf deutsch
9. Workbook Seite 51 Ziel 1 und 2
10. Workbook Seiten52 Ziel 3
11. Workbook Seiten53 Ziel 5a und b

Bleibt alle schön gesund und achtet auf euch und eure Familien. Ich freue auf ein
Wiedersehen.
Eure Frau Strobl

