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Liebe Klasse 7a, 

wie ihr jetzt alle wisst, findet kein Unterricht mehr bis zu den Osterferien statt. Das heißt 

aber nicht, dass ihr schon jetzt Ferien habt. Bis zu den Ferien müssen wir jetzt so 

Unterricht gestalten, dass ihr von zu Hause aus lernen könnt. Und genau das machen 

wir jetzt. Ich werde euch jetzt genau erklären, was ihr zu Hause üben und lernen sollt. 

Vergesst nicht: Wir müssen ja auch noch eine Englischarbeit schreiben. Ich werde 

euch jetzt genau erklären, was ihr lernen sollt, denn wir schreiben die Englischarbeit 

direkt nach den Osterferien. Wir müssen sie direkt nach den Ferien schreiben, damit 

wir auch noch genügend Zeit für die nächsten Englischarbeiten haben. Wir als starke 

Klasse werden das jetzt so schaffen. 

Ich werde nun die wichtigen Ich-kann-Sätze und die dazugehörigen 

Aufgaben/Materialien aufschreiben, die wichtig für die Englischarbeit sind. So kannst 

du gut lernen und üben. Falls du dein Englischbuch und Workbook in der Schule 

liegen gelassen hast, kannst du sie noch bis Dienstag von der Schule abholen.   

Ich erwarte von dir, dass du sorgfältig für die Arbeit lernst, indem du alle unten 

stehenden Aufgaben zu den entsprechenden Ich-kann-Sätzen in der Tabelle 

bearbeitest. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch untereinander helfen.  

Natürlich müsst ihr auch Aufgaben für den Geschichtsunterricht bearbeiten, weil wir 

nach den Osterferien einen Test schreiben werden. Auch dafür findest du unten eine 

Tabelle mit Ich-kann-Sätzen und dazugehörigen Aufgaben. 

Ich wünsche euch viel Erfolg beim Lernen und tolle und erholsame Ferien!  

Eure Englisch- und Geschichtslehrerin, 

___________________ 

- Frau Bozkurt – 
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Ich-kann-Satz Aufgaben/Materialien Ich kann es… 

1) I can understand infor-

mation about Northern Ire-

land. 

- book: p.74/75, no.1 and 2 

- vocab: p.198 (mural bis probably) abschreiben und 

lernen 

- WB: p.58, no. 1 and 2 

 gut 

 einigermaßen 

 noch nicht 

2) I can give advice to a 

friend. 

 

- book: p.76, no.1,2 and 3 

              p.77, no. 5, 6 and 7 

              p.79, no. 11 

- vocab: p.198-199 (auch der Kasten) 

(fed up bis time travel) 

- WB: p.58, no.1 

          p.59, no. 1,2 and 3 

 gut 

 einigermaßen 

 noch nicht 

3) I can buy things and 

have a conversation in a 

small shop. 

- book: p.80, no. 1 and 2 

              p.81, no. 3, 4 and 6 

- vocab: p.199-200 (auch der Kasten) 

(raspberry bis assistant) 

- WB: p.62, no. 1 

 

 gut 

 einigermaßen 

 noch nicht 

4) I can understand a 

newspaper report about a 

disaster. 

- book: p.84, no.1,2, 3 and 4 

              p. 85, no. 5 

- vocab: p.200-201 (disaster bis law) 

- WB: 66-67, no. 1,2,3 and 4 

 gut 

 einigermaßen 

 noch nicht 

 

 

Wenn du die obigen Ich-kann-Sätze gut bearbeitest, wirst 

du dich gut für die Englischarbeit vorbereiten.  
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 Aufgaben für den entfallenden Geschichtsunterricht: 

 

Ich-kann-Satz Aufgaben/Materialien Ich kann es… 

1) Ich kann 

begründen, 

warum die 

Azteken eine 

Hochkultur 

besaßen. 

- Buch: S.66 und 67 lesen 

- Aufgaben 5,6 und 7 auf der Seite 67 

bearbeiten 

- Recherche im Internet: Definition von 

Hochkultur (recherchieren und abschreiben) 

 gut 

 einigermaßen 

 noch nicht 

2) Ich kann die 

Eroberung des 

Aztekenreiches 

erklären. 

 

- Buch: S.68 und 69 lesen 

- Aufgaben  1,2,3 und 4 auf der Seite 69 

 gut 

 einigermaßen 

 noch nicht 

3) Ich kann erklären, 

was unter 

Kolonialherrschaft 

zu verstehen ist. 

- Buch S.70 und 71 lesen 

- Recherche im Internet: Definitionen von 

„Kolonialismus“ und „Kolonialherrschaft“ 

(recherchieren und abschreiben) 

- Aufgaben 1,2,3,4,5,6 auf der Seite 71 

bearbeiten 

 

 gut 

 einigermaßen 

 noch nicht 

4) Ich kann 

wiedergeben, wie 

die Welt europäisch 

wurde. 

- Buch: S.72 und 73 lesen 

- Aufgaben 1,2,3,4,5 und 6 auf der Seite 73 

bearbeiten. 

- Recherche im Internet: Definitionen von 

„indigene Bevölkerung“ und „Bekehrung“ 

(recherchieren und abschreiben) 

 gut 

 einigermaßen 

 noch nicht 
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Ich-kann-Satz Aufgaben/Materialien Ich kann es… 

5)  -   
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