
Aufgaben Englisch Klasse 7 A - 3. Teil 

Du solltest für die Aufgaben nicht länger als 4 Stunden benötigen. Wenn du also Teil 1,2 und 3 bis 

zum 03.04.2020 schaffst, liegst du in Englisch gut im Rennen. Bis Ostern gibt es dann noch einen 

Teil 4. 

Solltest du mit einzelnen Aufgaben nicht weiter kommen, schick mir eine E-Mail an: 

wolf.cornelia.cw@gmx.de 

Ich antworte dann so schnell wie möglich. 

Ach so, ganz wichtig! Versuche die Aufgaben möglichst allein, also ohne deine Eltern zu erledigen. 

Die haben jetzt oft ganz andere Sorgen. Außerdem gebe ich mir Mühe, die Aufgaben so zu 

formulieren, dass du sie allein verstehen kannst. Natürlich kannst du deine Eltern auch fragen, 

wenn sie Zeit haben, aber sie sollen tatsächlich nicht die ganze Zeit daneben sitzen. Zeig, was du 

drauf hast!!!! 

 

Good morning, girls and boys. Let's do some English again. 
Before we start, compare your solutions as you did last time. 

Lösungen Teil 2: 

Workbook S. 24/Nr. 18 Wiederhole noch einmal. Kannst du Fragen und Antworten schon auswendig? 
 
Unit 3 
Vokabeln- Beispielsätze (Vergleiche deine Übersetzungen!) 
 

Germany has a coastline of 2,389 km.  Deutschland hat eine Küstenlinie von 2389 km. 

We travelled to England last year. Wir reisten letztes Jahr nach England. 

Stand in the middle of the circle. Stell dich in die Mitte des Kreises. 

I'm reading an exciting adventure story about 
smugglers on the coast of Cornwall. 

Ich lese gerade eine aufregende 
Abenteuergeschichte über Schmuggler  an der 
Küste von Cornwall. 

It takes more than 1 1/2 hours to get to London 
by train. 

Es dauert länger als 1,5 Stunden um mit dem Zug 
nach London zu fahren. 

You can get to the coast from anywhere very 
quickly. 

Du kannst von überall her sehr schnell zur Küste 
gelangen. 

Heathrow is an international airport. Heathrow ist ein internationaler Flughafen. 

The Titanic was an ocean liner. Die Titanic war ein Ozeandampfer. 

The ship sailed across the ocean. Das Schiff segelte über den Ozean. 

 
 
 
 
 
 



 Schreibe die folgenden Vokabeln neu/ nicht kopieren!!! 
 
S. 155 / alle fett gedruckten Wörter der Nr. 46 und dazu die Folgenden: 
-   modal auxiliary verb 
-   possible 
-   When the red flag is flying, you can't go into the sea. 
-   The sun is out, so it's nice in the garden. 
-   A sandy beach is nice for a holiday. 
-   What age is Lester? 
 
Abteilung Topics 
 

 Unter  die Karte, die du gezeichnet hast, schreibst du folgenden Text: 
 

The United Kingdom / Das Vereinigte Königreich 
 

The United Kingdom (UK) consists of Great Britain and Northern Ireland. The capital is London. 
Great Britain (GB) consists of England, Scotland and Wales. 
London is the capital of England, too. Cardiff is the capital of Wales and Edinburgh is the capital of 
Scotland. 
The Republic of Ireland doesn't belong to the UK, but it is part of the British Isles. 
 
The British Isles are surrounded by water. There are the Atlantic Ocean, the North Sea and the Irish 
Sea. 
In the south there is the English Channel. It is between Europe and GB. 
 
 

 Now open your book on page 45. Under the pictures there are 4 phrases (Wortgruppen). 
You see: 
No 1: The map of the British Isles 
No 2: The beach in Brighton 
No 3: The white cliffs of Dover 
No 4: Stonehenge - an ancient circle of stones 
  

 Lies die Bildunterschriften laut (bitte mindestens 4 mal). 

 Schau dir dazu die Bilder an. Weißt du, was die Bildunterschriften heißen? 
 
 

 Suche auf der Karte im vorderen Einband folgende Städte im Süden Englands: 
1. Folkstone 
2. Dover 
3. Brighton 
4. Southampton 
5. Salisbury 

 Markiere diese Orte auf der von dir gezeichneten Karte in den Topics. Schreibe die 
Städtenamen daran. 

 
Auf S. 45 hast du auch den roten Rahmen "DID YOU KNOW?" 
 

 Lies die Sätze (laut und mindestens 4 mal)! 

 Die 5 Absätze in diesem Rahmen werden übersetzt - schriftlich im exercise book.  ABER: 
Du musst nicht alles machen! (Du darfst aber gern.) 



 

1. Anstrich 2. Anstrich 3. Anstrich 4. Anstrich 5. Anstrich 

Rani Annalena Feline Leonie Janine 

Aylin Sylina Winnie Virginia Dana 

Sophie Yannick Max Kim Lukas 

Erik Luis Quentin Ben Jan 

Jason Luca   Till 

 
 

 Im Anhang der Aufgaben von heute  befindet sich eine Kopie. Zeichne die Bilder ab und 
schreibe die Texte daneben (in Topics).(Du kannst die Bildchen auch ausschneiden und 
einkleben .) 

 Löse nun wb S. 29/Nr.1 und 2a  
 
See you next time, 
C.Wolf 
 

 
 
 
 

 
Anhang nicht vergessen! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


