
  

Redaktionelle Aufarbeitung: Fachredaktion NiBiS – NLQ   

 

Titel: Tips for being a super-organised student 

 

Bei der Bearbeitung sind digitale Werkzeuge/Geräte erforderlich  Ja x Nein   
 

Fach 
Englisch 

Klasse  
10. Klasse / 
Realschule 

Urheber 
Helga Schöning /  
Fachberatung Englisch 

Erscheinungsdatum 
04.2020 

 

Kompetenzen 
- Leseverstehen 
- Hör-/Sehverstehen 

 
Inhalt 
 
Phase 1 - Darbietung 
Bei dem folgenden Webangebot kannst du dein Leseverstehen 
schulen und zeitgleich erhälst du praktische Tipps für das Lernen 
zu Hause (home learning). 
 
 
Lies den Text “Tips for being a super-organised student“ auf der 
folgenden Website: 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/intermediate-b1-reading/tips-being-
super-organised-student  
 
Phase 2 – Übung 
Bearbeite nach dem Lesen die dazu gehörigen interaktiven Aufgaben auf der Seite. Klicke dazu 
auf Check your understanding: true or false und danach auf Check your vocabulary: gap fill 
 
Zum Ausdrucken: 
Bearbeite dann die Arbeitsblätter zum Ausdrucken. Diese findest du unter  
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/sites/teens/files/tips_for_being_a_super-
organised_student_-_exercises.pdf  
 
Die Lösungen findest du unter  
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/sites/teens/files/tips_for_being_a_super-
organised_student_-_answers.pdf  
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Phase 3 - Sicherung / Vertiefung 
Schau dir zum Vertiefen das Video “My study tips“ an. Du findest es unter: 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/youtubers/my-study-tips  
 
Während du dir das Video anschaust, notiere für dich Hinweise (tips) zu folgenden Bereichen, 
die beim home learning helfen können. 
 
daily goals, breaks, sports, food   
 
Den gesprochenen Text findest du unter Transcript auf der angegebenen Seite. 
 
Erstelle nun mit den Hinweisen aus dem Text “Tips for being a super- organised student“ und 
aus dem Video “My study tips“, die für dich hilfreich beim Lernen zu Hause sind, eine Power 
Point Präsentation. Ergänze gegebenenfalls noch eigene Tipps auf Englisch. 
   
Speichere die Präsentation auf deinem Desktop ab und rufe sie dir jeden Tag vor dem home 
learning auf. Sie soll dich in der nächsten Zeit an die Einhaltung erinnern und dir das home 
learning erleichtern. 
 
Sende nun die Präsentation an deine Freundin/ deinen Freund und stelle sie bei einem Anruf 
vor. Tauscht euch anschließend in Englisch über die Hinweise aus. 

 
 
 
 
 

Hinweise für begleitende Erwachsene 
 
Zu Phase 1:  
Ihr Kind schult sein Leseverstehen und erhält auch praktische Hinweise für das Lernen zu 
Hause. 
 
Für unbekannten Wortschatz kann das folgende Webangebot: 
https://www.leo.org/englisch-deutsch  
genutzt werden. 
 
 
Zu Phase 2:  
Onlineressourcen geben Ihrem Kind sofort eine Rückmeldung. 
 
Für die zu bearbeitenden Arbeitsblätter gibt es 
abrufbare Lösungen. 
 
 
Zu Phase 3:  
Ihr Kind muss dem Video nur gezielte Informationen entnehmen. Es muss nicht alles 
verstehen. 
 
Aus dieser Vorgehensweise zieht Ihr Kind seinen praktischen Nutzen. Ihr Kind soll sich täglich 
vor Beginn des home learnings die Präsentation vergegenwärtigen.  
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