7b English (Perkovic) WEEK 6

FOCUS ON READING

WORKPLAN - Class 7b - Week 6 (11.5.-17.5.2020)
UNIT 4: Scotland is different
Email bei Fragen zu den Aufgaben: lidija.perkovic@hotmail.de

Schwerpunkt in dieser Woche: Leseverstehen (Reading)
Ich kann ...






... unterschiedlichen Textsorten (z.B. Broschüren, Internetseiten, etc.) Informationen entnehmen.
... die Abschnitte einer Geschichte in die richtige Reihenfolge bringen.
... Fragen zu einer längeren Geschichte beantworten.
... verschiedene Lesetechniken (skimming/scanning) anwenden.
... einen Artikel über ein Schulprojekt verstehen und spezifische Informationen im Text finden.

Materials / Materialien:

Exercises / Übungen:

READING / LESEVERSTEHEN
(EK & GK) page 74-75, Story: "Ghosts don't exist"
Lies dir die Geschichte "Ghosts don't exist" durch.
Die Textabschnitte sind durcheinander.
Bringe sie (A-D) wieder in die richtige Reihenfolge.

A

English Book /
Englischbuch
(Highlight 3)

B

C

D

Bearbeite anschließend Aufgabe 1 in Einzelarbeit.
Beantworte für jeden Textabschnitt (A-D) folgende vier
Fragen:
1. Who was in the text?
2. When did it happen?
3. Where did it happen?
4. What happened?
Schreibe deine Ergebnisse in dein Englischheft.

(EK) page 112, More practice 4
Vervollständige die Sätze mit den richtigen Adjektiven und
schreibe sie in dein Englischheft.
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(EK & GK) page 84, Brochures
English Book /
Englischbuch
(Highlight 3)

Lies dir die sieben Aussagen durch.
Lies anschließend alle Broschüren und entscheide welche
Aussage zu welcher Broschüre passt. Achtung es gibt mehr
Aussagen als Broschüren. Manchmal passt eine Broschüre
zu mehreren Aussagen.

READING / LESEVERSTEHEN
What happened in the story?
(EK & GK) page 46, n° 11 a)
Lies dir die Geschichte im Englischbuch auf den Seiten
74-75 nochmal durch. Bearbeite anschließend Aufgabe
11 a) in deinem Workbook.

Workbook /
Arbeitsheft
(Highlight 3)



Part A: Ordne jedes Verb aus der grünen Box der
richtigen Stelle im Lückentext zu.



Part B: Kreise bei jedem Satz die richtige
Antwortmöglichkeit ein.



Part C: Beantworte die Fragen zur Geschichte in
ganzen Sätzen.



Part D: Ordne jedem Satzanfang das richtige
Satzende (bzw. den richtigen Grund) zu.

----------------------------------------------------------------------When a different person tells the story ...
(EK & GK) page 47, n° 12
Ersetze die durchgestrichenen Wörter im Text mit den
Wörtern aus der grünen Box (dad / I / mum / we).
Du kannst jedes der vier Wörter mehrmals verwenden.
Lies dir auch die gelbe "Infobox" vorher gut durch.
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READING / LESEVERSTEHEN
AUFGABEN NUR FÜR DEN E-KURS
Arbeitsblatt 1
A Scottish school takeaway
Lies dir den Text "A Scottish school takeaway" durch und
bearbeite Aufgabe 1 und 2 schriftlich.
Aufgabe 1: Beantworte die vier Fragen mithilfe des Textes.
Aufgabe 2a) : Entscheide, ob die Aussagen jeweils wahr,
falsch oder nicht im Text erwähnt werden.

Extra Worksheets /
Extra Arbeitsblätter:

Aufgabe 2b): Korrigiere die falschen Aussagen.
------------------------------------------------------------------------------

Arbeitsblatt 2
He likes to cook
Lies dir den Text "He likes to cook" durch und beantworte
die fünf Fragen zum Text.
Schreibe deine Lösung in dein Englischheft.

3

English 7b (Week 6) Reading

A Scottish school takeaway
1. A school project
Kinga's Scottish friend Evie sent her a link to an article about her school. Read the article.
Find out:





Where is the school?
Who helped them?
What did the students decide to do?
How did the students get the money for the project?
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2. A school project
a) After you have read the article, decide whether these sentences are true, false or not in
the text? Tick the correct boxes.
true

false

not in
the text

1. The students knew how to cook, but they didn't know much about
business.
2. They went to takeaways in their town to see what food they sold.
3. A cook from Mexico helped them with their project.
4. The Mexican food was very easy to cook.
5. The students didn't want to sell expensive food at their takeaway.
6. Lots of parents came to the afternoon tea party in the school.
7. The students had a different dessert every day at their takeaway.
8. The students gave the money to their parents.

b) Correct the wrong sentences.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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READING / LESEVERSTEHEN

