
Klasse 7a und b – Englisch  Woche 23.03. bis 27.03. Arbeitsumfang 4-5h 
 

Liebe Schüler, liebe Eltern, 
die 7. Klassen hatten beim E-Learning schon eine Woche Vorlauf, ich hoffe die 
Startschwierigkeiten der beiden letzten Wochen sind überwunden und jeder hat sich an die 
veränderte Unterrichtssituation gewöhnt. Ich möchte Euch/Sie noch einmal darauf 
hinweisen, dass ich unter der Email OS_Stolpen_Voelkel@t-online.de gern Eure/Ihre Fragen, 
auch technischer Art, beantworte.  
Ich wünsche viel Erfolg beim Lernen und Freude beim Lösen der Aufgaben. Am Ende der 
Woche werde ich dann wieder die Lösungen zum Vergleichen veröffentlichen. 
Viele Grüße, A. Völkel 
 

Schwerpunkte der Wochenarbeit: Wiederholung und Festigung, „Sprechen“, Leseverstehen 
 

Aufgaben: 
 

1. Tgl. Übung 
 

- übersetze ins Englische, wiederhole dabei deine Kenntnisse vom Beginn der Unit 3, als wir 
über das Leben wichtiger Personen sprachen 

Max wurde am 18. Februar 1970 in Berlin geboren. 
Er wuchs in Rostock auf und arbeitete später als Lehrer dort. 
2005 zog er mit seiner Frau nach Dresden und eröffnete eine Schule. 
Er erfand viele Computerspiele für Kinder, die nicht gut sehen können. 
Heute lebt er mit seiner Frau und drei Kindern in Sebnitz. 

 
2. Wiederholung: Bedingungssätze Typ 1 
 

- übersetze ins Englische, schreiben Bedingungssätze Typ 1 

Wenn wir Ferien haben, werden wir nach Schottland Zelten fahren. 
Wenn es regnet, bleiben wir nicht im Zelt. 
Mein Freund wird nach guten Tipps suchen, wenn wir Internet haben. 
Emma wird ein Feuer machen, wenn es dunkel ist. 
Wenn du nicht nach Schottland kommst, werde ich Edinburgh alleine besuchen. 

 
3. Speaking: Talking about a holiday destination 
 

- talk to a friend about different kinds of holidays wb 60/Z3 
       wb 58/Z3 
- schreibe die nützlichen Redewendungen unter der Überschrift “Talking about a holiday 
destination“ in den Hefter / Skills 
 

Useful phrases: 
 

- …our next holidays are coming up … 

- Let’s go to… 

- I would like to go to … 

- … is cheaper / more expensive … 

- I like / don’t like …, so … is better for me. 

- I prefer … 

- If you like …, you’ll / you won’t like … 

- I think so too. 

- I agree / disagree. 

- That’s (not) a good / bad idea. 
 

- löse wb 52/10 schriftlich im Workbook 
- wiederhole einige Vokabeln wb 53/1a 
- überlege dir ein Rätsel und löse wb 53/2a schriftlich ins excercise book 
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4. Arbeit am Wortschatz 
 

- präge dir die Wörter der 4. Vokabelliste gut ein, du wirst diese für den Lesetext und die 
weiteren Übungen benötigen 
 

4. Vokabelliste für U3/OL3 
 

23.03.  bis  30.03.2020 
 

English word Write the new word. German Translation 

1 to get cold  frieren 

2 walking  Spazieren gehen, gemütlich Wandern 

3 cycling  Radfahren 

4 bird watching  Vogelbeobachtung 

5 a walk  Spaziergang 

6 to keep out  draußen halten 

7 to beat, beat, beaten  besiegen, schlagen 

8 soldier  Soldat 

9 impossible  unmöglich 

10 spider  Spinne 

11 web  Spinnennetz, Netz 

12 must never  nie dürfen 

13 brave  tapfer, mutig 

14 son  Sohn 

15 tactic  Vorgehensweise, Taktik 

16 ground  Boden, Erdboden 

17 peace  Frieden 

18 to be proud (of)  stolz sein (auf) 

19 sad  traurig 

20 whom  wen, wem 

21 pay phone  Münztelefon 

22 video chat  Video-chat 

23 neighbour  Nachbar 

24 to repair  reparieren 

25 to be up to  (etwas) vorhaben 

26 to attach  verbinden, anhängen 

27 pipe  Rohr 

28 to connect  verbinden 

29 signal  Empfang, Signal Zeichen 

30 available  erhältlich, verfügbar 

 
5. Reading 
- lies den Cartoon tb 62 bis 65, höre dir dabei den MP3 Track <SchülerbuchSeite062> auf der 
Workbook CD an, erinnere dich: du muss dazu die CD mit dem Computer öffnen, playstation 
sollte es auch tun! 
- löse flg. Aufgaben zum Textverständnis:  tb 64/4 write sentences in your exercise book 
      wb 61/Z4 + make wrong sentences right, writing 
      wb 58/Z4 
      tb 64/5 write your answers in your exercise book 
- löse tb 65/6a gestalte ein Blatt für das Portfolio deines Hefters, schicke deine Lösung (die 
Datei oder ein Foto deiner Seite) bis zum 30.03. an: OS_Stolpen_Voelkel@t-online.de 
 
Viel Erfolg und Freude beim Lernen, 
A. Völkel 
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