Lerntipps für die Ferien (Englisch)
Vorneweg: Sprachen haben den Vorteil, dass es (fast) völlig egal ist, was man macht, solange man
es in der Fremdsprache tut. Das allerwichtigste ist Input, Input, Input!
Ihr interessiert euch für Sport? Warum nicht ein Fußballspiel mit englischem Kommentar
anschauen oder eine englische Fußballzeitschrift lesen?

1. Grammatik
Das Minimum ist, die Tabelle der unregelmäßigen Verben zu wiederholen. Wiederholen heißt, die
Verben so gut zu können, dass sie einem schnell einfallen und man sie möglichst fehlerfrei schreiben
kann.
Wer mehr tun kann: Die Grammar Files noch einmal durchlesen und die Übung am Ende jedes
Kapitels machen. Die Lösungen stehen am Ende der Grammatik-Einheit, nach dem letzten GrammarFile. Sie Seitenangabe findet ihr auch am Anfang der Grammatik-Einheit. Eine Kurzfassung der
Grammar Files findet ihr am Ende des Workbooks – es lohnt sich, die Workbooks aufzubewahren!
Auch die Checkpoints im Workbook eignen sich zur Wiederholung.

2. Wortschatz
Vokabeln: Sucht euch im Vokabelteil bis zu 5 Wörter aus, die ihr besonders wichtig / schön / etc.
findet, und lernt sie noch einmal. Schreibt eine kleine Geschichte oder ein Gedicht mit den Wörtern.

3. Zusatzmaterial
Zu jedem Schulbuch gibt es das passende Ferienheft, mit dem man die wichtigsten Lerninhalte des
Schuljahres wiederholen kann (Grammatik und Wortschatz). Die Hefte kosten zwischen 7 und 10
Euro und sind im Buchhandel erhältlich. Man sollte dabei unbedingt darauf achten, dass die richtige
Ausgabe bestellt wird.
Wenn eine Schülerin oder ein Schüler im laufenden Schuljahr schon vor Corona sehr starke Probleme
in Englisch hatte, kann man z.B. auch das Ferienheft vom letzten oder sogar vorletzten Jahr zum
Wiederholen verwenden.
Der Vorteil der Ferienhefte ist, dass sie für die Ferien gemacht sind, der Inhalt also entsprechend nett
aufbereitet ist. Man kommt aber auch gut mit dem vorhandenen Übungsmaterial zurecht.

4. Lesen
Wie gesagt, das Wichtigste beim Sprachenlernen ist der Input und besonders viel Input gibt es beim
Lesen.
Es gibt von den Schulbuchverlagen vereinfachte Lektüren in Englisch und Französisch. Für Klasse 7
und 8 eignet sich z.B. das Niveau A2 bzw. das entsprechende Lernjahr. Für Klasse 9-10 eignet sich das
Niveau B1 Besonders hilfreich bei diesen Lektüren: Es gibt manchmal ein Hörbuch als Download
dazu.

Informieren kann man sich auf amazon oder www.cornelsen.de (Cornelsen English Library) oder auf
www.klett.de, bestellen kann man dann über den Buchhandel, dann fallen keine Versandkosten an.
Häufig haben auch Büchereien entsprechende Lektüren im Angebot.
Es gibt aber auch Jugendbücher, die sich ohne Vereinfachung gut lesen lassen, insbesondere auf
Englisch, z.B. Diary of a whimpy kid (Gregs Tagebuch) oder auch Harry Potter. Schwierige Wörter
kann man ggf. schnell auf dem Handy nachschauen (z.B. mit www.leo.org, wo man sich auch die
Aussprache der Wörter anhören kann). Auch englische Bücher sind über den örtlichen Buchladen in
der Regel problemlos zu beziehen.
Abgesehen von Büchern kann man natürlich Comics, Zeitschriften oder Tageszeitungen lesen, häufig
auch im Internet. Die meisten Zeitungen bieten einige Artikel kostenlos an. Ohne eine Beschränkung
der Artikel ist z.B. das Angebot von www.theguardian.com

5. Filme / Serien etc.
Schaut euch englische Filme mit englischen Untertiteln an! Das Mitlesen hilft beim Verstehen,
besonders, wenn es z.B. Hintergrundgeräusche gibt oder jemand mit einem starken Akzent spricht.
Bestimmt gibt es zu den Themen, die euch interessieren auch jede Menge youtube-Videos auf
Englisch.

6. Schreiben
Auch beim Schreiben geht es vor allem darum, dass man ein wenig in Übung bleibt. Warum nicht ein
Ferientagebuch in einer Fremdsprache führen? Oder eine Geschichte erfinden? Oder die
Urlaubsgrüße auf Englisch schreiben?

7. Links
-

-

www.englisch-hilfen.de: Hier findet ihre Erklärungen und Übungen zu Wortschatz,
Grammatik, Landeskunde, Hilfe beim Verfassen von Texten, …
Die Webseite finanziert sich über Werbung, achtet also darauf, dass ihr nicht auf eine andere
Seite umgeleitet werdet: Wenn ihr eine neue Seite anklickt, sollte immer „englisch-hilfen“ in
der Adresse vorkommen.
https://www.thebigchallenge.com/de/ → Gamezone
Auf der Seite des Big Challenge Wettbewerbs kann man kostenlos Übungen machen, z.B. zu
den unregelmäßigen Verben, aber auch zu vielen anderen Themen (Klasse 5-9)

-

Übersicht über Lernplattformen
https://www.lernenmitspass.ch/links/franz.php

-

Learningapp (für alle Sprachen)
https://learningapps.org/index.php?category=4&s=

-

Ab Klasse 10: Auf www.edx.com findet ihr kostenlose Online-Kurse zu den verschiedensten
Themen, vor allem auch zur englischen Sprache.

