
Aufgaben Englisch Klasse 7 A - 9. Teil 

(ab 18.05.2020) (from May 18th till May 20th , 2020) 
Umfang: ca. 2h 
 

Good morning,  girls and boys. It's time for another English lesson now.  

Hope we will see again soon. 

 

First we compare the tasks. Please correct the mistakes. 

 

Vocabulary 
Did you exercise  the words? 
 Fill in the table: 
 

Könnten Sie mir die Abfahrtszeit des nächsten 
Zuges sagen? 

Could you tell me the time of the next train?/ 
When does the next train leave? 

Muss ich umsteigen? Do I have to change trains? 

An welchem Bahnsteig fährt er ab? What platform does it leave from? 

Wann kommt er an? What time(When) does it arrive? 

Wie lange dauert die Reise? How long is the journey? 

Gibt es einen Flug nach Spanien? Is there a flight to Spain? 

Gibt es einen Bus zum Flughafen? Is there a bus to the airport? 

Wie lange dauert der Flug? How long is the flight? / How long does the flight 
take? 

 
 
 
Unit 3 / part 2: 
 

Vergleiche, dass du alle Vokabeln S. 157 und 158 (von 50, 51 und 52) abgeschrieben hast. (Von  
"let,  let, let" bis "aftershave" auf S. 158) 
Hier ist die Übersetzung der  Beispielsätze: 
I don't eat meat, only fruit and vegetables.   -  Ich esse kein Fleisch, nur Obst und Gemüse. 
Could you get us a trolley for the luggage?   -  Könntest du uns eine Wagen  für das Gepäck holen?  
Is there a phone box near here?   -  Gibt es hier in der Nähe eine Telefonzelle? 
The book is lying on the table.   -  Das Buch liegt auf dem Tisch. 
I have no idea where he can be.   -  Ich habe keine Ahnung, wo er sein kann.  
The stairs are wet.   -  Die Treppe ist nass. / Die Stufen sind nass. 
Robert and David both like  football.   -  Robert und David mögen beide Fußball. 

 
Alles soweit klar? 
Dann schreiben wir jetzt den Rest der Unit 3/2 ein. Prima. Da habt ihr euch die gesamte Unit 3 
mehr oder weniger selbst erarbeitet und wir "schaffen" auch die Unit 4 noch. 
Da haben wir am Anfang der Klasse 8 gar nicht soooo viel nachzuholen. 
Großes Lob! 
 Schreibe die Vokabeln S. 158 und 159 ab (53 - 57), von "get out" bis "lake". 
 Dazu die folgenden Beispielsätze: 

o Take your chance and try it! 
o Sorry, but you are wrong. 
o Sorry, I can't understand you. I don't speak French. 
o Germany and England are European countries. 



 Schreibe dir auch die Präpositionen von S. 159 mit ab. Sie kommen aber in den Grammar-Teil 
unter die Überschrift: 

Prepositions 
(Du kannst dir hier auch die Skizzen mit übernehmen.) 

 
 

Grammar                                                                                           
 
irregular verbs: 

o When did you begin? 
I began last year to learn the piano, I had never  begun before. 

o What did you cut? 
I cut my hair, I had never cut before. 

o What did you hear? 
I heard a song, I had never heard before. 

o What did you give? 
I gave my best, I had never given before. 

o What did you dig up? 
I dug up a golden treasure in the garden, I had never dug up before. 

o What did you read? 
I read a book, I had never read before. 

o Who did you ring? 
I rang my cousin in Barcelona, I had never rung before. 

o When did you lose? 
I lost the match last Monday, I had never lost before. 

o What did you sell? 
I sold biscuits, I had never sold before. 

o What did you ride? 
I rode my father's motorbike, I had never ridden before.  

 

 books at page 49  

 

One of South England's big mysteries 

(Eins von Südenglands großen  Geheimnissen) 

 Vergleiche noch einmal den englischen Text mit der deutschen Übersetzung! 

translations: 

1. Absatz (Zeile 1 bis 4):  ??? Sophie 

2. Absatz (Zeile 5 bis 9):  Ca. 600 Jahre später benutzten die Menschen, die es wieder 
aufbauten, riesige Steine, die aus dem fast 250 Meilen entfernten Süden von Wales kamen.           
Sylina 

3. Absatz (Zeile 10 bis 17):  ??? Quentin                                   

4. Absatz (Zeile 18 bis 29):   In der Art und Weise, wie die Steine stehen, zeigen sie 

zum Beispiel die Position der Sonne an den kürzesten und längsten Tagen des Jahres.  

Deshalb glauben die Menschen, dass Stonehenge einst so eine Art Observatorium war. 

Aber wer genau waren die Menschen, die Stonehenge errichteten? Wie konnten sie die 

Kraft aufbringen, Steine mit einem Gewicht von bis zu 45 Tonnen hochzuziehen, so dass 

sie standen? Warum haben sie sich diese Schwierigkeit (Mühe) überhaupt angetan? 

Werden wir das je erfahren? Virginia 

5. Absatz (Zeile 30 bis zum Schluss): Das große Geheimnis rund um Stonehenge hat es zu einer 
spektakulären Touristenattraktion für Menschen aus der ganzen Welt gemacht. Aber die Besucher 



haben in der Vergangenheit die Steine beschädigt. Deshalb gibt es heute Regeln, die sie beschützen. 
Dana 

 

49 /No 3 a and b 

1. Around 3,100 BC Stonehenge was a circle of posts. 

2. They used huge stones around 600 years later. 

3. They replaced them with even bigger stones after two centuries.  

4. People damaged the stones in the past.  

5. Today there are rules to protect the stones. 

 Vergleiche, dass die Zeitangaben entweder am Satzanfang oder am Satzende 

stehen! 

G9 S. 131 

 Denke daran, dass S - V - O (Subjekt, Verb und Objekt) im Englischen so, in 

dieser Reihenfolge, stehen bleiben müssen! 

 Erinnerung: 

 

My father feeds the dog.   

Subjekt      Verb   Objekt 

 

 Wenn du diese Reihenfolge nicht beachtest, heißt der Satz: 

 

"The dog feeds my father." 

(Ich muss dir nicht sagen, weshalb das nicht funktioniert!) 

 

 Manchmal gibt es auch noch Orts- und Zeitangaben im Satz. Im Alphabeth 

kommt erst das O und am Ende das Z. So ist das auch im englischen Satz: O vor 

Z!  

 

My father feeds the dog    in the kitchen   every day. 

Subjekt      Verb   Objekt    Ort                   Zeit 

 

 Die Zeitangabe kann auch ganz vorn stehen: 

 

Every day my father feeds the dog    in the kitchen.    

 Zeit         Subjekt    Verb   Objekt    Ort                    

 Vergleiche, dass du den Merstoff abgeschrieben hast! (einschließlich 

Beispielsätzen)  

"Test yourself" (unten S.131) im exercise book: 

1. Every day Jane swims in the river. 

2. One morning she sees a lion under the tree. 

3. Five minutes later an elephant arrives at the river. 

4. Two minutes later Jane is on the elephant. 

 

 AH S. 33/Nr. 12 

1. c 

2. a 



3. b 

4. c 

5. a 

6. c 

 

 

 Löse AH S. 33 /Nr. 13 wie folgt: 

1. Unterstreiche die Wortgruppen im Rahmen mit 2 verschiedenen Farben für 

Ortsangaben und Zeitangaben. 

one hour later, .... into the water, ... 

2. Konzentriere dich nun auf die richtige Reihenfolge. Ein Beispiel ist gegeben. 

 

 LB S. 49 / Nr. 4 schriftlich im exercise book 

 

 Letzte Aufgabe für heute: bei Youtube hörst du dir das folgende Lied an: 

(Versuche den Text zu verstehen!) >Sting "Message in a bottle". Du findest 

den Text tw. auf S. 51 im LB 

 
https://www.youtube.com/watch?v=hb7j5IkkGxc 

 

See you!  

Mrs Wolf 
 
 
 
 
 
 
 
 


