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Klasse 7 – Englisch  11.5. bis 20.5.  6x45 min + 45 min zum Vergleichen 

 
Liebe Schüler, liebe Eltern, 
bitte habt Verständnis, dass heute Aufgaben bis zum verlängerten Wochenende aufgegeben werden. 
Mir ist klar, dass dies besondere Disziplin bei der Einteilung der Aufgaben verlangt. Ich hoffe aber, 
dass ich mit Zeitangaben die Planung unterstützen kann. 
Jede Woche verfolge ich hoffnungsvoll die Pressemitteilungen, suchen wir in der Schule nach 
Möglichkeiten auch die Klassen 5 bis 8 wieder im Unterricht zu begrüßen aber noch fehlt uns dazu 
das grüne Licht aus dem Ministerium.  
Ich werde aus diesem Grund diese Woche den Unterricht per Videokonferenz mit der Klassenstufe 8 
ausprobieren. Wenn es gut läuft und machbar erscheint, dann werde ich dies zukünftig auch für die 
Klassenstufe 7 anbieten. Als technische Voraussetzung genügt ein Smartphone mit installiertem 
Browser. Ein Tablet, ein Laptop oder ein PC mit Kamera und Headset stellen jeweils nur eine 
qualitative Steigerung dar. Bitte beachtet diesbezüglich Hinweise auf der Schulhomepage. 
Für diese Woche wünsche ich euch erst einmal gute Durchhaltevermögen und viel Erfolg bei der 
Lösung meiner Aufgaben. 
 
Fragen und Hinweise wie immer an: Voelkel@oberschule-stolpen.de 
 

Schwerpunkte der Wochenarbeit: Festigung – If-clauses type II – Writing - Giving advice - Start 

station 2 - Shopping 
 
Aufgaben: 
 
1. Revision – If-clauses type II      90 minutes 
 

- review your knowledge about If-clauses type II – read in your folder, your tb 163 or/and watch the 
video again 

https://www.youtube.com/watch?v=6RwZTCF3eqE 
 
- practice now  >> - wb 78/6  (Achtung 4. Satz, das Verb ist ask nicht see!) 
   - wb 73/7 
   - wb 73/8 (Achtung es muss heißen: 
     Ashley: Hi Brad! Thanks! I __________ (love) to come if …) 
 
- show, that you know when and how to use If-clauses type II – complete the sentences 
 >> - tb 163 – (Test yourself) – write them into your folders under your work from last 
          week 
 
- now try to use the new grammar even in questions 
 >> - tb 79/10a - have a look at the example first and then copy it into your exercise  
    books and write four more dialogues (A-B), the words in the green  
    boxes will help you 
 
 
2. Writing        30 minutes 
 

 >> - wb 74/11a and b - write an e-mail and give advice to a friend; use If-clauses  
     type II, if possible; there are more useful words in tb 79/11b 
 
3. Vocabulary work       30 minutes 
 

- to understand the texts and the content of the new topic you will need some new words, so have a 
look at the new vocabulary list, the audio file will help you with pronunciation 
 
- listen to the new words and practice them  >>  H8_7_En_Hoertext1 
 

mailto:Voelkel@oberschule-stolpen.de
https://www.youtube.com/watch?v=6RwZTCF3eqE
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2. Vokabelliste für U4 
 

11.05.  bis  20.05.2020 
 

English word Write the new word. German Translation 

1 Let’s go to her place.  Lass uns zu ihr nach Hause gehen. 

2 I wouldn’t kiss a spider.  Ich würde keine Spinne küssen. 

3 a coin  eine Münze 

4 time travel  Zeitreise 

5 a special offer  ein Sonderangebot 

6 the customers  die Kunden 

7 Please repeat.  Wiederhole bitte! 

8 We run out of sugar.  Der Zucker geht aus / wird alle. 

9 exact  genau, exakt 

10 I change my mind.  Ich ändere meine Meinung. 

11 actually  eigentlich, tatsächlich, wirklich 

12 raspberry jam  Himbeermarmelade 

13 tasty  lecker, schmackhaft 

14 a jar of honey  ein Glas Honig 

15 sliced bread  geschnittenes Brot 

16 healthy / unhealthy  gesund / ungesund 

17 a loaf of bread, 5 loaves  ein Brotlaib 

18 to post a letter  einen Brief aufgeben / abschicken 

19 stamp  Briefmarke 

20 niece and nephew  Nichte und Neffe 

21 less  weniger 

22 I’ve to get going.  Ich muss gehen. 

23 to owe / I owe you …  schulden / ich schulde dir 

24 to get – Get it?  verstehen – Verstehst du? 

25 Got it!  Ich habe verstanden! 

26 wallet  Brieftasche, Geldbörse 

27 to check  überprüfen, kontrollieren 

28 left  übrig 

29 There is no peanut butter left.  Es ist keine Erdnussbutter übrig. 

30 tissue  Taschentuch, Serviette 

31 to go out  ausgehen 

32 assistant  Verkäufer /-in 

 
4. Start station 2 - Shopping      60 minutes 
 

- pre reading task: >> - wb 75/1a 
 

- read the shopping conversation “Buy one, get one free”, tb 80/1, while you are listening to it at the 
same time >> H8_7_En_Hoertext2 
 

- read the text again and understand it, check unknown words 
 

- listen again and then read the text out aloud 
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shop assistant customer 

- show that you were able to understand the text >> - tb 80/2 a and b 
        - tb 81/3 - write the phrases down 
 
6. Shopping dialogues       30 minutes 
 

- show that you are able to work with others shopping dialogues too 
 >> - tb 81/4a - put the shopping dialogue in the correct order, write it into your 
    exercise book 
  - wb 75/1b - complete the dialogue, use your own ideas 
  - wb 75/1c 
  - tb 81/4b - make a grid and sort the phrases 
     
 
7. British Money       15 minutes 
 

- read the culture box on tb 81 and find out about the British coins and banknotes 
- do the quiz >> - tb 81/6 
 
 
 
Ich wünsche euch große Neugierde, Durchhaltevermögen und viel Erfolg bei der Lösungen der 
Aufgaben. Zum Vergleichen werden die Lösungen spätestens am 20. Mai veröffentlicht. Wer bis 
dahin Fragen hat, der zögere nicht, sondern melde sich bei mir. 
 
Bleibt gesund, viele Grüße Eure Lehrerin A. Völkel 
 


