
Aufgaben Englisch Klasse 7 A - 4. Teil 

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

zum 09.04.2020 schaffst, kannst du beruhigt in die Osterferien starten.  

Ich erinnere noch einmal an meine E-Mail-Adresse. Dorthin schickst du bitte auch die Aufgaben, 

die ich sehen möchte.: 

wolf.cornelia.cw@gmx.de 

Die Aufgaben, die du mir zusenden  sollst, schickst du bitte per Anhang in der E-Mail (vorzugsweise 

pdf, Foto von Handschrift geht auch.) 

Good morning, girls and boys.  
 
Before we start, compare your solutions as you did last time. 

Lösungen Teil 3: 

Workbook S. 24/Nr. 18 Wiederhole noch einmal. Kannst du Fragen und Antworten schon auswendig? 
 
Dann schreibe jetzt ohne die Hilfe des workbooks die folgenden Dinge auf: 
 

1. Frage, wie du zum Tower kommst. 
2. Frage, wieviel ein Ticket nach Tower Hill kostet. 
3. Frage, wieviel eine Postkarte nach Deutschland kostet. 
4. Frage, welches das größte Geschäft in London ist. 
5. Frage, wo die nächsten Toiletten sind. 
6. Frage, ob es in der Nähe eine Post gibt. 
7. Frage, wann der Zoo heute geöffnet hat. 
8. Frage, welches das gruseligste Museum ist. 

Vergleiche deine Lösungen mit dem workbook. Berichtige unbedingt!  
 
 
Unit 3 
Vokabeln und Beispielsätze (Fülle die Lücken aus!) 

When the red flag is flying, you can't go into the 
sea. 

 

 Die Sonne ist draußen, also ist es schön im 
Garten. 

A sandy beach is nice for a holiday. 
 

 

 
 

Wie alt ist Lester? 

possible  
 

 
 

sicher 

sensible 
 

Heathrow ist ein internationaler Flughafen. 

 Mülleimer, Mülltonne 
 

be lost 
 

 



 Übe die neuen Vokabeln von S. 154 und 155 (mündlich und schriftlich)! 
 
Abteilung Topics 
 

 Now open your book on page 45.  

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

 You see: / Du siehst: 

 No 1: The map of the British Isles - Die Karte der Britischen Inseln 

 No 2: The beach in Brighton - Den  Strand in Brighton 

 No 3: The white cliffs of Dover - Die weißen Klippen von Dover 

 No 4: Stonehenge - an ancient circle of stones - Stonehenge - einen altertümlichen  Steinkreis 
 
Auf S. 45 hast du den roten Rahmen "DID YOU KNOW?" 
 

 Lies die Sätze noch einmal. 

  Rani, Annalena, Feline, Leonie und Janine schicken mir ihre Übersetzungen zu. Ich gebe sie 
dann für alle anderen eurer Klasse als Vergleich weiter. Termin: 08.04.2020  

 

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

Rani Annalena Feline Leonie Janine 

 
 

 Lösungen wb S. 29/Nr.1:  
 

 I'm very old ... Stonehenge 

 I'm the largest airport ... Heathrow 

 We are very famous ... White Cliffs of Dover 

 important port of the South of England ... Southampton 

 ... beaches: Brighton 

 People who don't want to fly ... the Channel Tunnel 
 
und 2a: 

 Unterstrichen müssen sein: 
port for cruise ships, cruise ships, Queen Elizabeth 2, many beautiful parks and gardens, Mayfield 
Park, wild ponies, cafes in Oxford Street, a hundred different shops 
 

 
 
 
 

Grammar 
 
Nimm im LB S. 129 / G7. 
Lies dir den Merkstoff aufmerksam durch. Vieles ist nicht neu, du kennst die modalen Hilfsverben 
schon aus Klasse 6. 
Nimm dann deinen Englischhefter /Abteilung Grammar und schreibe den folgenden Text ab (sauber)! 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

 



The modal verbs 

(Die modalen Hilfsverben) 

 

 
Can, can't, must, mustn't und needn't  sind  Modalverben. Sie drücken eine Fähigkeit, eine Erlaubnis 
und /oder eine Verpflichtung aus. 
Sie sind für alle Personen gleich und es gibt sie nur im Präsens. Hinter einem Modalverb steht immer 
der Infinitiv. 
 

1. Fähigkeit 
man kann etwas:                                                                                   man kann etwas nicht: 
 
I can ride a bike,                                                                              but I can't drive a big bus. 
 

2. Erlaubnis 
man darf etwas:                                                                                      man darf etwas nicht: 
 
I can come to your house this afternoon.                                   I can't go on holiday alone. I have asked  
I have asked my mum.                                                                    my parents. They said no.        
 
I may open the window.                                                               I mustn't watch that film. It's for people 
                                                                                                           over 18. 
       

3. Verpflichtung 
man muss etwas tun:                                                                                man muss etwas nicht tun:             
I must help my mum with the shopping today.                          I needn't help in the garden. 
      
__________________________________________________________________________________ 

 Lerne die Übersicht! 

 Schau dir jetzt auch die Fragen an und schreibe sie ebenfalls in den Grammar-Teil des 
Hefters! 

__________________________________________________________________________________ 
 

Questions 

 Can you swim very fast?    -  No, I can't. I'm sorry. 

 Who can't swim?               -   Mike can't swim. 

 Must I really do my homework?  - Yes, you must. But you needn't do it now. 
__________________________________________________________________________________ 
 

 Löse jetzt S. 129 Test yourself im exercise-part. 

 We must escape! 

  
 

 Löse wb S. 30/Nr. 4 und 5 

 Lies LB S. 46/Nr. 1 (den blauen Text) mehrmals!!! Löse dann im exercise - part  Nr. 1: 
 
You can:                                                       You must: 
- have a great time                                     - 
-                                                                     - 
-                                                                     -       
-                                                                     - 



You can't:                                                     You mustn't:   
-                                                                     -       
-                                                                     -   
-                                                                     - 
You needn't: 
- 
- 
- 
 

 Löse S. 46/Nr. 2a und Nr. 2b schriftlich im exercise - part. Diese Aufgaben schickst du mir 
per E-Mail bis 09.04.2020 

 
 
Ok, girls and boys. Wenn ihr keine Fragen an mich habt, dann war es das bis zu den Osterferien erst 
einmal.  Wenn ihr gut klar gekommen seid, freut mich das, und ihr könnt natürlich auch ordentlich 
stolz auf euch sein. 
Hoffentlich können wir den Rest in der Schule besprechen und klären. Bleibt gesund und trotz 
Corona:  Schöne Ostern! 
 
See you next time, 
 
C.Wolf 
 
Aufgaben nicht vergessen zu schicken! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


