Aufgaben Englisch 7
1. Lerne / Wiederhole die Vokabeln aller 5 Units mit Hilfe von Quizlet.
Gehe dafür zu www.quizlet.com und gib als Suchbegriff „Red Line 3“ ein. Alternativ kannst du auch
die App Quizlet installieren.
Du findest dort Sets zu allen Units zum dritten Band. Du kannst damit neue Vokabeln lernen und die
alten abfragen. Im Präsenzunterricht werde ich dazu kleine Vokabeltests mit euch machen.
Vielleicht hast du ja Lust, selber zum Buch Quizlets zu erstellen? Dafür musst du dich allerdings bei
Quizlet mit einem Google Konto oder einer Email Adresse anmelden.
Super wäre es , wenn du eigene Quizlets zu den „Word banks“ im Vokabelteil erstellen würdest.

2. Erstelle ein kleines „buddy book“ (Anleitung unter:
https://www2.klett.de/sixcms/media.php/229/DO01_3-12443230_Faltanleitung_Minibook.pdf) zum Thema „British Isles“.
Gestalte ein schönes Cover und informiere mit den wichtigsten Infos und interessanten
Zusatzinformationen (was dich interessiert, z.B. Sport, Musik, Tanz, …) über die Länder
England, Republic of Ireland, Northern Ireland, Wales, Scotland). Du kannst Informationen
dazu in allen Units des Buches und im Internet finden.
Dein Buddy Book verfasst du in Englisch und in deiner eigenen Sprache (nicht einfach aus den
Quellen abschreiben)!
3. Verfasse eine Haus- und Schulordnung für die HLS in Englisch. (Our school rules at HLS)
Dafür benutzt du die Modalverben auf S. 166:
z.B. You must (du musst) => You must do your homework every day.
You mustn´t (du darfst nicht) = > You mustn´t talk in the lessons.
You can ( du kannst) => You can use your mobile phone if the teachers says it´s ok.
Notiere mindestens 10 Regeln, gerne auch weitere, die dir einfallen.
Nun notiere noch mindestens 6 weitere Regeln für deine Traumschule. (The rules at my
dream school) Benutze dabei:
You needn´t (Du brauchts nicht…) = > You needn´t come at 8 o´clock.
You may / You can (Du kannst / darfst…) => You may check your messages at any time.

Bis bald im Präsenzunterricht! Wir freuen uns auf euch!
Liebe Grüße,
Eure Englischlehrerinnen

