Wiederholungs- und Übungsprogramm für die Sommerferien für das Fach Englisch
Liebe Eltern,
obwohl die Sommerferien selbstverständlich wie immer der Erholung dienen sollen, ist es in der aktuellen
Situation äußerst wichtig, dass Ihre Kinder dennoch die Ferienzeit auch zum Wiederholen und Vertiefen des
gelernten Stoffes nutzen, damit wir nach den Sommerferien möglichst schnell wieder an das bereits Gelernte
anknüpfen und dann auch mit neuen Inhalten fortfahren können.
Selbstverständlich wird die Lehrkraft Ihres Kindes noch ganz individuelle Tipps für ein sinnvolles und gezieltes
Wiederholen und Vertiefen des Stoffes in den Sommerferien geben, dennoch möchten wir Ihnen hier ein paar
Vorschläge machen:
Generell ist sinnvoll:
 Die Lektionstexte noch einmal durchlesen (damit man die Vokabeln gleich im Kontext wiederholt) und
nach Möglichkeit (CDs im Workbook) anhören
 die dazugehörigen Vokabeln wiederholen, dabei auch die unregelmäßigen Verben nicht vergessen
 Für die Vokabeln kann man z.B. gut Quizlet (kostenloses Programm mit Lernkarten und Lernspielen) oder
Phase 6 (Lernprogramm, auch mit Wortschatzkarten passend zum Lehrwerk zum Herunterladen,
allerdings kostenpflichtig) nutzen

5. Klasse/ 6. Klasse E2
 Texte der Units durchlesen, die Texte auf den Workbook-CDs anhören, anschließend die Vokabeln dazu
wiederholen
 anschließend die Aufgaben auf den Check-out Seiten machen, dazu sind die Lösungen im Buch (das gilt
auch für die Revision-Seiten im Buch und im Workbook)
 man kann auch schon gemachte Übungen im Workbook nochmal machen (dazu hat man dann auch die
Lösung)
 Grammatik vor allem:


Personalpronomen in der Objektform



Verwendung des simple present (Aussagesätze, Verneinung, Fragen)



Unterscheidung simple present – present progressive



Modalverben can, can’t, must, mustn’t, needn’t



simple past (unregelmäßige Verben, die im Unterricht eingeführt wurden)

Im Grammatikteil des Schülerbuches sind zu jedem Grammatikkapitel Aufgaben, mit denen man die Grammatik
einüben kann. Die Lösungen sind ab S. 273ff. zu finden.

 Eine gute Übungsmöglichkeit sind auch die Jahrgangsstufentests:
http://jahrgangsstufenarbeiten.isb.bayern.de/schulartspezifisches/leistungserhebungen/jahrgangsstufenarbeiten
-gymnasium/englisch/index.html

6. Klasse/ 7. Klasse E2
 Texte der Units durchlesen, die Texte auf den Workbook-CDs anhören, anschließend die Vokabeln dazu
wiederholen
 anschließend die Aufgaben auf den Check-out Seiten machen, dazu sind die Lösungen im Buch (das gilt
auch für die Revision-Seiten im Buch und im Workbook)
 man kann auch schon gemachte Übungen im Workbook nochmal machen (dazu hat man dann auch die
Lösung)
 Grammatik vor allem:


Zeiten (simple past, past progressive, present perfect, will-future, going-to future)



comparison of adjectives



modals and their substitutes (be able to, have to, be allowed to)



relative clauses

 Im Grammar-Teil sind immer passende Aufgaben zu jedem Kapitel und hinten im Buch auch die Lösungen
dazu!
 Bilder beschreiben üben: Bilder aus dem Lehrbuch beschreiben und die phrases dazu lernen (in the
foreground/ background…), gerne auch mit einem Freund/ einer Freundin

7. Klasse/ 8. Klasse E2
 Texte der Units durchlesen, die Texte auf den Workbook-CDs anhören, anschließend die Vokabeln dazu
wiederholen
 anschließend die Aufgaben auf den Check-out Seiten machen, dazu sind die Lösungen im Buch (das gilt
auch für die Revision-Seiten im Buch und im Workbook)
 man kann auch schon gemachte Übungen im Workbook nochmal machen (dazu hat man dann auch die
Lösung)
 Grammatik vor allem:


Unit 1: reflexive pronouns (Station 1), adverb vs. adjective (Station 2)



Unit 2: present perfect progressive (Station 1), conditional sentences type 2 (Station 2)



Unit 3: past perfect (Station 1), conditional sentences type 3 (Station 2)



gerund/ infinitive



Unit 4: conditional sentences with mixed tenses), "I wish.../If only..." (Station 1), sequence of tenses
(Station 2)



future tenses



relative clauses

 Bilder beschreiben üben: Bilder aus dem Lehrbuch beschreiben und die phrases dazu lernen (in the
foreground/ background…), gerne auch mit einem Freund/ einer Freundin

8. Klasse/ 9. Klasse E2
 Texte der Units durchlesen, anschließend die Vokabeln dazu wiederholen
 anschließend die Aufgaben auf den Test yourself Seiten der Revision-Kapitel machen, dazu sind die
Lösungen im Buch
 man kann auch schon gemachte Übungen im Workbook nochmal machen (dazu hat man dann auch die
Lösung)

Lernzirkel nochmal machen, war eine Aufgabe im Homeschooling (Woche 6), auch sinnvoll: alte
Jahrgangsstufentests für die Klasse 10:
http://jahrgangsstufenarbeiten.isb.bayern.de/schulartspezifisches/leistungserhebungen/jahrgangsstufenarbeiten
-gymnasium/englisch/index.html
 Bilder beschreiben üben: Bilder aus dem Lehrbuch beschreiben und die phrases dazu lernen (in the
foreground/ background…), gerne auch mit einem Freund/ einer Freundin üben, gerne auch mit einem
Freund/ einer Freundin
 Serien im englischen Original schauen (Netflix, Amazon, DVD…), zuerst mit, dann ohne englische
Untertitel

 Grammatik vor allem:


indirect speech



passive



conditional sentences



definite/ indefinite article



gerund constructions (gerund after prepositions, gerund vs. infinitive)



tenses revision

 Bilder beschreiben üben: Bilder aus dem Lehrbuch beschreiben und die phrases dazu lernen (in the
foreground/ background…), gerne auch mit einem Freund/ einer Freundin

10. Klasse
 Texte der Units durchlesen, anschließend die Vokabeln dazu wiederholen – letzte Chance, vor der
Oberstufe Vokabellücken noch zu schließen!
 man kann auch schon gemachte Übungen im Workbook nochmal machen (dazu hat man dann auch die
Lösung)
 Grammatik: S. 112 – 125 lesen, letzte Chance, für die Oberstufe die Zeiten nochmal richtig zu
wiederholen! Checking up – Übungen machen, Lösungen S. 201
 Bilder beschreiben üben: Bilder aus dem Lehrbuch beschreiben und die phrases dazu lernen (in the
foreground/ background…), gerne auch mit einem Freund/ einer Freundin
 Serien im englischen Original schauen (Netflix, Amazon, DVD…), zuerst mit, dann ohne Untertitel

9. Klasse E1
Schöne Ferien wünscht Ihnen und Ihren Kindern die Fachschaft Englisch des WEG!
 Texte der Units durchlesen, anschließend die Vokabeln dazu wiederholen
 anschließend die Aufgaben auf den Test yourself Seiten der Revision-Kapitel machen, dazu sind die
Lösungen im Buch
 man kann auch schon gemachte Übungen im Workbook nochmal machen (dazu hat man dann auch die
Lösung)
 Grammatik vor allem:


past tenses (hier besonders Unit 1, Wiederholung!)

