
Englisch Klasse 7P 

Aufgaben für das häusliche Lernen bis zum 22.1.21 

 

Hallo liebe Schüler der Klasse 7P, 

ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid alle gesund. Die Zeit ist sehr hart für euch, da ihr so viele 

schöne Dinge im Moment nicht machen könnt. Da kann schnell ein bisschen Langeweile aufkommen. 

Grund genug, sich mit euren Aufgaben zu beschäftigen, auch damit ihr nicht alles wieder vergesst. 

Wie seid ihr mit euren Englischaufgaben bisher klar gekommen? Habt ihr alles bis zum 11.1.21 

geschafft? Falls nicht, los geht´s. Ich bin schon gespannt auf die Vorstellung eurer 

Lieblingsbeschäftigung. Denkt daran, dass die Leistungen bewertet werden. 

Und nun die neuen Aufgaben: 

My body 

1. What are the parts of the body?  Beschäftige dich mit den Körperteilen. 

Zeichne einen Körper in der Größe eines A4 Blattes auf und beschrifte diesen mit den englischen 

Begriffen. Orientiere dich dabei an der Übung 1 in deinem workbook auf Seite24. Wenn du kannst, 

ergänze doch noch 2 weitere Körperteile. 

2.  What have you hurt? Beim Sport oder anderen Aktivitäten, kann man sich leicht verletzen. 

Studiere die Verletzungen an den Körperteilen in deinem Lehrbuch S.39 

Schreibe die Verletzungen untereinander und übersetze sie mit der Vokabelliste in Deutsche. 

Anschließend sortierst du aus A-F die nötige Hilfemaßnahme zu. Beispiel:   

Was ist passiert? Deutsch Was sollte man tun? Deutsch 

I´ve cut my finger. Ich habe mir den 
Finger geschnitten. 

Here´s a plaster. Hier ist ein Pflaster. 

 

Arbeite genauso mit der Übung im Workbook, Seite 24/2. Schreibe die Sätze in die Tabelle in deinem 

Hefter. 

3. Learn the new words. Präge dir die neuen Wörter ein. 

Fertige dazu ein Vokabeldomino an, wie wir es bereits in Unit 1 getan haben. Zur Erinnerung: 

XXXXXXX cast Gips knee ………….  

 

Ich wünsche dir viel Erfolg beim Lösen der Aufgaben. Nur Mut, du schaffst das. Falls du Probleme 

hast, setze dich mit mir per Email in Verbindung. Alles Gute wünscht Frau Justin. 

 


