
Welcome 

back!  

  

  

Die Osterferien sind vorbei und es geht zurück an die Arbeit. Leider können wir uns 

(noch) nicht in der Schule treffen und zusammen lernen.  ...aber auch zuhause 

kannst du am Ball bleiben!   

  

Ihr habt euch vor den Ferien mit der Unit 3 „South Africa“ beschäftigt.  

Was solltest du nun können? Am besten schaust du direkt selbst nach: Auf der Seite 

64 in deinem Englischbuch findest du eine Checklist in gelben Boxen. Und? Wie weit 

bist du schon gekommen?    

In dieser Woche wird es darum gehen, deine Lücken aufzufüllen und dich mit dem 

Online-Material passend zum Schülerbuch zu beschäftigen – so kannst du testen, was 

du alles schon kannst. 

Wenn du mehr Informationen über South Africa erhalten möchtest, findest du bei 

YouTube viele Videos. Suche zum Beispiel nach „South Africa Travel Guide“. Du wirst 

viele interessante Dinge zu sehen bekommen!  

  

  

  

  

  

  

  

 



Hier sind noch ein paar Tipps wie das selbstständige Lernen zuhause besser 

gelingen kann:   

  

1. Mache dir schriftlich einen Zeitplan, in welchem du notierst, wie lange du für 

welches Fach arbeiten und wie viele Aufgaben du lösen willst. So könnte das 

aussehen:  

Fach  Aufgabe  Dauer  

Englisch  

  

  

Mathe  

S. 96-97  

Nr. 1 und 2 + 

Vokabeln 

abschreiben/lernen …..  

30 Minuten  

  

  

30 Minuten  

Pause  

X Minuten  

 

Und danach gönnst du dir eine schöne Pause mit einer Beschäftigung, die dir Spaß 

macht   

2. Schaue unbekannte Wörter im Internet oder hinten im Buch nach.   

3. Wenn du die Möglichkeit hast, tausche dich mit anderen SchülerInnen über die 

Aufgaben aus. In einem Videochat via WhatsApp könntet ihr Aufgaben 

gemeinsam lösen.  

4. Belohne dich! Sei stolz auf dich, wenn du eine Aufgabe gelöst hast! Wir wissen, 

dass das eine Herausforderung sein kann, alleine zu arbeiten!   

5. Versuche alles was dich beim Lernen stört wegzuräumen, damit du dich gut 

konzentrieren kannst.   

6. Schicke uns jederzeit deine Fragen und Lösungen. 

vorname.nachname@199461.nrw.schule oder an die alte Emailadresse: 

nachname@sekundarschule-leichlingen.de   

  

 



Jahrgang 9 Englisch G-Kurs: Wochenplan 4 (23.04.2020)  

 

Bearbeitungszeitraum: 23.04. – 30.04.2020 

Benötigtes Material: Englischbuch, Workbook, Englischheft, Collegeblock, Stifte ;) 

 

 Aufgabe erledigt?  

 

1. Wortschatz / Vokabeln:  

Wiederhole die Vokabeln aus Unit 3, insbesondere auch die Wordbanks Social 

differences und nature 

 

2. Checkpoint: 

Bearbeite im Workbook S. 59 – 61 

 

3. Test practice Unit 3:  

Bearbeite im Workbook S. 62 – 67  

 

4. Besuche im Internet folgende Seite über South Africa:  

https://www.youtube.com/watch?v=zNx5F8htBvo 

-> Schau dir den Film an und beantworte folgende Fragen auf Englisch:  

Watch the film, listen to the text and take notes while watching: 

- What are the 10 best places to visit in South Africa? 

- Take notes about the places:  

   * Where in South Africa are they? 

   * What can you see there? 

   * What can you do there? 

=> If it´s too fast you can always press ‚pause‘ or play it again and again… 

 

 

Mehr Online:  

Im Internet findest du unter „Orange Line 5 online“, den online link: i8ce82 eingeben (rechts, 

blaues Feld) – Unit 3 auswählen: 

=> Hier gibt es die Hörverstehensaufgabe zum Anhören und du kannst deine Lösungen im 

Workbook vergleichen. 


