
Klasse 7a und 7b – Lösungen Englisch   Woche 23.03. bis 27.03.2020 

Liebe Schüler, liebe Eltern, 
die 7. Klassen sind jetzt schon routiniert beim E-Learning und ich gehe davon aus, dass es 
keine Probleme damit gibt, denn es gab bis auf einzelne Ausnahmen auch keine Anfragen an 
mich. Trotzdem möchte ich noch einmal auf die Möglichkeit der Kontaktaufnahme 
hinweisen. OS_Stolpen_Voelkel@t-online.de  
 
Hier nun wieder die Lösungen zum Vergleichen. 
 

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

Lösungen: 
 

1. Tgl. Übung 

Max was born in Berlin on 18th February 1970. 

He grew up in Rostock and later he worked as a teacher there. 

In 2005 he moved to Dresden with his wife and opened a school there. 

He invented lots of computer games for kids who can’t see well. 

Today he lives in Sebnitz together with his wife and his three children. 
 
2. Wiederholung: Bedingungssätze Typ 1 

If we have holidays, we’ll go camping in Scotland.  

If it rains, we won’t stay in the tent. 

My friend will look for good tips if we have internet. 

Emma will make / light a fire if it is dark. 

If you don’t come to Scotland, I’ll visit Edinburgh alone. 
Es war wichtig im If-Satz simple present und im Hauptsatz will-future zu verwenden.  
 
3. Speaking: Talking about a holiday destination 
 

wb 60/Z3   
 

wb 58/Z3   
 

wb 52/10c individuelle Lösung - Beispiel 

Dear aunt Alice, 

Thanks for your e-mail. The hotel is a great idea but I would like to stay at Haggis Hostel 

instead. It is cheaper. If we stay at the hostel we’ll save some money. I agree with the activities 

but I would like to go to Inverness, too. 

See you soon! Max 

mailto:OS_Stolpen_Voelkel@t-online.de


wb 53/1a   
 

wb 53/2a individuelle Lösung – Beispiel 

1) My invention is made of glass, metal and wire. People will use it if it is dark 

outside. (light bulb) 

2) My next invention comes in different colours but it is always black inside. It 

is made of wood and graphite. People use it to write with. (pencil) 

3) My last invention is made of metal and rubber. You can find it on busses, 

trucks and cars. The drivers will use it if it rains. (windscreen wiper) 

 
4. Arbeit am Wortschatz 
(individuelle Schülerarbeit) 
 
5. Reading comprehension 

tb 64/4      

wb 61/Z4             
 

 make the wrong statements right: 

 2. Robert the Bruce was King of Scotland. 

 4. In 1306 Edward I was King of England. 

 5. Robert the Bruce lost six battles. 

 6. King Edward died on the way to the Battle of Bannockburn in 1314. 

 

wb 58/Z4   

Achtung: 

Fehler bei 4.  

Aussage ist 

wrong!!! 



tb 64/5   
 
Nun ist nur noch die Aufgabe tb 65/6a offen. Dafür erwarte ich Eure Lösungen per e-mail bis 
zum 30.03., 18:00 Uhr. Ihr könnte Eure Textdatei oder ein Bild von Eurer handschriftlichen 
Arbeit als Anhang Eurer mail versenden. Wendet Euch an Eltern oder ältere Geschwister, 
wenn Ihr Hilfe benötigt. 
 
Viele Grüße, A. Völkel 


