English 7D - May 11th to the 15th
Hello everyone. I hope you enjoyed last week’s assignment. I understand that many of you (and Germans in
general) like to watch shows in German, even if it’s dubbed (synchronisiert). I hope that through this task that
you are now more open to watching movies with subtitles (Untertitel). I try to watch tv shows and movies in
German when I can and it helps me with my language. I remember exactly where I learned a German word or a
German phrase. I remember I learned the phrase “Das verbitte ich mir!” when I watched a German soap opera
(Seifenoper) by mistake!

For this week, I want you all to write a diary. A diary is a Tagebuch.

Ich möchte, dass ihr insgesamt 5 Einträge macht. In GL habt ihr schon was ähnliches gemacht. Diesmal möchte
ich aber, dass ihr euch einige Gedanken auf Englisch macht. Durch das Schreiben achtet man mehr darauf, was
man gemacht und was für Erfahrungen man gesammelt hat und was man erreichen möchte. Das hat zur Folge,
dass man reflektierter durch den Alltag geht. Diese Einträge müssen auf Englisch sein. Lasst euch aber nicht
einschüchtern. Ich kann verstehen, dass es frustrierend ist, nicht alles verstehen oder sich genau ausdrucken zu
können. Ihr seid in der 7. Klasse in Deutschland und ihr werdet nicht alles auf Englisch können - und das ist
vollkommen in Ordnung!

Voraussetzungen:
•
•

Auf Englisch
Schreib worauf du Lust hast!
o Erzähl mal vom Buch was du gerade liest. Erzähl mal von der Sendung, die due neulich
entdeckt hast. Erzähl mal von deinem neuen Hobby seit der Coraona-Krise.
o Schlag Wörter nach, die du nicht kennst.

• 5 Einträge
•
•

•

•

Jeder Eintrag muss eine halbe Seite sein.
Kein muss aber ein Vorzug - Arbeite mit Microsoft Word oder Google Docs.
o Wenn du mir eure Arbeit via Word oder etwas ähnliches, kann ich mir die Arbeit direkt
anschauen, korrigieren, und zurückschicken.
Denk an die Zeitformen (Es gibt viele in Englisch)
o Present Progressive (Gegenwart) be + -ing
▪ Today I’m (be) going (go) to Skype with my friends.
o Einfache Vergangenheit
▪ Yesterday I talked with my friends on Skype.
o Present Perfect (has/have + past participle)
▪ I have done nothing today.
o Future (will + infinitive)
▪
Tomorrow I will go meet with my friends.
o Future (be + going to + infinitive)
▪ Tomorrow I’m going to meet with my friends.
Schick mir die Arbeit am Sonntag (17.05)
o Entweder Fotos von den Einträgen oder Word/Google Docs
o Anschließend diskutieren wir über deine Woche und deine Einträge per Telefon/Whatsapp.
Dadurch lerne ich nicht nur über deine Woche sondern auch können wir gemeinsam
feststellen, wo Fehler oder Mangel (sei es bei der Wortwahl oder Grammatik) gibt!

