
Klasse 7 – Lösungen - Englisch    4.05. bis 8.05. 

 
 
Liebe Schüler, liebe Eltern, 
wieder eine Woche fleißiger Arbeit liegt hinter euch. Ihr habt euch einem Grammatikthema 
gewidmet. Für einige ist dieser Teil der Sprachkompetenz ja immer etwas anspruchsvoller als für 
andere. Ich vertraue darauf, dass ihr es gemeistert habt, denn sonst hättet ihr euch sicher bei mir 
gemeldet. 
In der Schule sind inzwischen auch die 9. Klassen und die Hauptschüler der Klasse 8 mit strahlenden 
Gesichtern angekommen. Der Minister hat versprochen, dass auch ihr bald wieder zu Schule 
kommen dürft. Das ist der Strohhalm, an dem wir uns festhalten müssen bis es dann endlich so weit 
ist.  
Wir sind alle sehr stolz auf euch, dass ihr die Lage nach euren Möglichkeiten meistert. Wir Lehrer sind 
auch sehr angespannt in dieser Situation, denn wir leben von eurem täglichen Feedback. Wir 
vertrauen darauf, dass die Aufgaben für euch richtig sind. Eure direkte Rückmeldung durch 
leuchtende Augen oder verdutze Gesichter vermissen wir aber sehr. 
 
Bitte schaut beim Vergleichen wie ihr diese Woche mit den Aufgaben klar gekommen seid. 
Für Tipps und Hinweise an: Voelkel@oberschule-stolpen.de bin ich stets dankbar. 
 
 
Schwerpunkte der Wochenarbeit: Grammar – If-clauses type II – Bedingungssätze vom Typ II 
 
Lösungen: 
 
1. Revision – If-clauses type I 
 

- tb 162 – (Test yourself) 1. If I meet Nancy, I will tell her about the new swimming pool. 

    2. If Jake goes to Scotland, he won’t visit a museum. 

    3. If Olivia has time on Saturday, she will go shopping. 

    4. If Katie doesn’t do her homework, she won’t be good at Maths. 

    5. You will become famous if you take a good photo of Nessie. 

    6. We will be very unhappy if you don’t visit us at the weekend. 
 
2. Revision – simple past 
 

- dafür waren nur online Übungen vorgesehen 
 
3. When and how to use If-clauses type II 
 

- Heftereintrag:  
 

mailto:Voelkel@oberschule-stolpen.de


4. Practising 
 

- online practise 
 

- tb 78/8a  
 

- tb 78/9a  

 
 
Am Montag oder Dienstag findet ihr in gewohnter Weise die neuen Aufgaben auf der 
Schulhomepage. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Erholt euch gut bei Sport und Spiel. 
 
Bleibt gesund, Eure Lehrerin A. Völkel 
 


