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Hello my dear, 

I hope you are all ok and have some more energy for homeschooling!?! I’m sure you have!!! 

I hope you could manage part 4 of the tasks? If not or if you have any questions, you can contact and 

ask me at the schul.cloud platform. 20 pupils of your class are already at schul.cloud (and 400 pupils 

from the EAG)! 

Here is the next part of your tasks.  

 

1) Vocabulary 
First, start with the new vocabulary of this unit (3). Unfortunately (unglücklicherweise), I forgot to 

remember you to copy and learn the new vocabulary after you have done a part of the tasks. 

So, let’s catch up for the vocab of unit 3. I want you to do it in smaller parts, so that you can 

remember them later. You should copy and learn them one part each day (but not on 

Sundays): 

!!! Bitte nicht alle Vokabel mit einmal oder mehrere Teile an einem Tag! Dann könnt ihr euch 

kaum etwas davon merken. Teilt es euch so ein, dass ihr jeden Tag einen Teil Vokabeln 

abschreibt und lernt. Es sind auch Vokabeln dabei, die ihr noch nicht verwendet habt, da ich 

einige Aufgaben und Teile aus dem Buch weggelassen habe. Lernen solltet ihr sie dennoch. 

Viele Wörter und Redewendungen könnt ihr für euren Vortrag über London nutzen.  

 

Geht beim Abschreiben und Lernen so vor:  

➔ Lest euch den Teil der Vokabeln auf Englisch und auf Deutsch durch und die 

Beispielsätze/Erklärungen dahinter. 

➔ Jetzt haltet ihr den englischen Teil zu. Lest das deutsche Wort und schaut dann nach, ob 

ihr es gewusst habt. Versucht dabei auch gleich die Schreibweise mitzulernen, indem ihr 

es buchstabiert (mündlich). 

➔ (Wenn ihr wollt, könnt ihr das Ganze noch einmal andersherum durchgehen, zuerst das 

englische Wort lesen und das deutsche Wort abdecken.) 

➔ Nun haltet wieder das englische Wort zu, schreibt das deutsche Wort auf, dann das 

englische. Erst jetzt schaut ihr nach, ob ihr es richtig geschrieben habt. Wenn ja, SUPER! 

Wenn nicht, dann macht ein Kreuzchen vor die Zeile mit der nicht gewussten Vokabel. 

➔ Jetzt schreibt ihr noch einmal die Wörter auf Deutsch auf, die ihr nicht gewusst oder 

falsch geschrieben habt. Kontrolliert auch hier wieder die Schreibweise.  

 

 

• first part:  book page/p. 212  from “huge”  until (bis)  p. 213  “wax figure” 

• second part: p. 213 from “to stay with”  until  “south” 

• third part: p. 214 from “stop” until “far” 

• fourth part: p. 214  from “to bite”   until  p. 215 “to jump back” 

• fifth part: p. 215  from “a day out”  until  p.216 box “out and about in the city” 

• sixth part: p. 216 from  “attraction”  until p. 217 “bridge” 

• seventh part: p. 217 from “silver”  until p. 218  “all the time” 

• eighth part: p. from  “human body”  until  “carpet”   
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2) Report on London 
After you have learnt one part of the vocabulary, start to repeat (wiederholen) and practise (üben) 

your report on London. In June lessons at school are going to start again!!!  

Im Juni wird der Unterricht an der Schule auch für euch wieder beginnen!!! Yeah!!! Natürlich 

nicht in gewohnter Form, das heißt, in kleineren Gruppen und nicht jeden Tag. Wie und wann 

werdet ihr noch erfahren, sobald das Konzept dafür erarbeitet wurde. Wenn wir uns dann 

wiedersehen, werdet ihr noch Gelegenheit haben, mir Fragen zu eurem Vortrag zu stellen. 

Erst danach haltet ihr euren Vortag. Ich bin schon sehr gespannt darauf und ich freue mich 

sehr, euch endlich mal wiederzusehen!  

 

Hilfen zur Vorbereitung eures Vortrags:  

- Alle Kopien, Arbeitsblätter, Texte im Schulbuch, … die wir ihr im Unterricht an der Schule 

oder auch für zu Hause bekommen/gelesen habt 

- Nützliche Redewendungen findet ihr im Hefter und auf Arbeitsblättern sowie im Buch 

Seite 216 in dem Kasten 

- Im Buch Seite 61 (step 2 – 5) findet ihr Anregungen, wenn ihr euren Vortrag wie eine 

Tour durch London gestalten wollt, und auch nützliche Redewendungen (useful phrases) 

Hilfsmittel während des Vortrags: 

- Stichpunktzettel auf Englisch (Nur Stichpunkte! Es gehen auch kleine 

Bilder/Zeichnungen, wenn sie euch helfen) 

- Poster/Plakat mit Bildern und kleinen Sätzen/Stichpunkten über London 

- Magnete und Stadtplan von London erhaltet ihr von mir 

- evtl. Folie (erhaltet ihr von mir) 

- Wer möchte, kann eine Power Point Präsentation halten 

- … 

Bedingungen:  

- Haltet einen Vortrag mit mindestens 1 ½ Minuten reiner Sprechzeit (Vorbereitungszeit 

zählt nicht dazu). Maximale Dauer des Vortrags 5 Minuten! 

- Es sollten mindestens 5 Sehenswürdigkeiten von London genauer vorgestellt werden. 

Erklärt kurz, was es ist (Museum, Schloss, Park, …) und was man dort 

machen/sehen/erleben kann. Begründet kurz, warum ihr diese Sehenswürdigkeit 

gewählt habt (was gefällt/interessiert euch daran, …) Zusätzlich können noch weitere 

Sehenswürdigkeiten genannt werden. 

- Wenn ihr den Vortrag wie eine Tour durch London gestaltet, solltet ihr unbedingt eine 

logische Reihenfolge festlegen und sagen, wie ihr von der einen Sehenswürdigkeit zur 

anderen kommt (bus, underground, ship, foot, …). 

- Alle genannten Sehenswürdigkeiten müssen auf der Karte (oder einer Folie mit 

Stadtplan, oder auf PC bei einer PPP) gezeigt werden. Wenn sie nicht auf der Karte sind, 

zeigt ihr den ungefähren Ort, an dem diese zu finden ist. (In der Schule erhaltet ihr noch 

Gelegenheit nachzuschauen, ob deine gewählten Sehenswürdigkeiten auf meiner 

Stadtkarte zu sehen sind.) 
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Worauf die Zuhörer bei deinem Vortrag achten! 

The speaker ….. 
… introduces the topic of the presentation/what he/she is going to talk about. 

… structures the presentation (first, second, third, …) 

… shows the sights on the map 

… tells us interesting fact about the sights. 

… gives reasons, why he/she choses these sights (hat genau diese Sehenswürdigkeiten ausgesucht). 

(why the audience should visit these sights) 

… makes eye-contact with the audience (hält Augenkontakt zu den Zuhörern) and does not just read 
from his/her notes. 

… speaks loudly and clearly. 

… involves the audience (bezieht die Zuhörer mit ein) (Would you like to …?/ Thank you for your 
attention./ Do you have any questions?/ … 

 

The poster … 
… shows pictures of some sights and gives the name of the sight (and maybe some extra 
information) 

… has a nice design (writing, pictures, colours, etc.) 

… has a clear structure 

 

        Be creative!!! 

 

3) Some practice for the report! 
The following tasks should help you with your report. Choose 1 task! Of course, you can 

(kannst) do the other tasks too, but you needn’t (must nicht) to do them. 

 

WB p. 37 / 16  

 

WB p. 37 / 17  

 

WB p. 39 / 21, 22 a1 

 

4) Do you want to read a story? Off you go! (Los geht’s!) 

 
book p. 62-63   “I’m a mudlark” 

 

You can just read the story and find out interesting things on London and its history. 

If you want to, you can also do some tasks on the story:  

+  WB p. 42 / 27, 28, 29 

 + book p. 64 / 2, 3a, 4 

 Wenn ihr euch die Mühe macht und eine oder mehrere Aufgaben von 3) oder 4) bearbeitet,  

              könnt ihr mir diese gerne abfotografieren oder als Textdokument schicken. Ich lese eure  

              Ergebnisse auf jeden Fall und gebe euch ein Feedback zurück. Es gibt keine Note darauf! 

See you soon (hopefully)!    Stay healthy!   


