
Aufgaben Englisch Klasse 7 A - 11. Teil 

(ab 10.06.2020) (from June 10th, 2020) 
Umfang: ca. 4h 
 
Good morning,  girls and boys. I'm happy to do some English with you again.  
Now, that we see at school more often, it is quite difficult to tell you when your tasks should be ready. 
So anyway:  I hope, you do your best. 
If there is a task that I want to see in lessons I'll give you the date. 
 
Compare the last exercises: 
 
 
 

Vocabulary 
 

Sorry, I can't understand you. I don't 
speak French. 

Tut mir Leid, Ich kann dich nicht verstehen. 
ich spreche kein Französisch. 

run  upstairs die Treppe hinaufrennen 
 

engine 
 

Motor 

Sorry, but you are wrong. 
 

Es tut mir Leid, aber da hast du nicht Recht. 
(...da liegst du falsch.) 

Germany and England are European 
countries. 

Deutschland und England sind europäische 
Länder. 

lake See 
 

would würde(n) 
 

Take your chance and try it. Ergreife deine Chance und probiere es! 
 

 
 

 
LB S.54 / Nr. 3 

 haben wir bereits im Unterricht verglichen 
 

 TOPICS: Hast du die folgende Übersicht abgeschrieben? 
 

Being polite 
(freundlich sein) 

 
You should always be polite. Here are some useful phrases: 

 Excuse me.  Could you ... ?                     - Yes, of course. 
 Sorry, but could I ... , please?                - Yes, of course. Let me help you. 
 Could you help me please? ...               - Well, I'll try. what's the problem? 
  Would you like ... or ... ?                       - ... , please. 
 Whould you like ... ?                              - Yes, please. / No, thank you. 
 I'm sorry to bother you, but ...  .         - That's no problem!  

 
 



LB S. 50 / Nr. 2 (im exercise part - schriftlich, ausführlich) 
 
Solltet ihr andere Sätze haben, klären wir im Unterricht, ob diese richtig oder falsch sind. Wer 
bisher keine Sätze hat, übernimmt meine und prägt sie sich ein. 

1. Could you help me please? I can't find any trolleys. Where can I find them?  
2. Sorry to bother you, but I think you've got my bag. It looks the same as yours. Could you please 

check the name on it? 
3. Of  course, I can help you. 
4. Excuse me, can you tell me where the nearest phone box is? 
5. Hallo, watch out! You dropped your mobile!  
6. Sorry, where can I find a toilet, please? 

 
 Löse  AH S. 34 / No 14 and 15 und AH S. 35 / No 17 

(Arbeite mit Bleistift, wir vergleichen die Lösungen zunächst in der Schule) 
 

 Bisher hat mir noch keiner von euch die "Vorbereitungstexte" für die Klassenarbeit geschickt.  
Weshalb nicht? Den ersten Teil der Arbeit schreiben wir am 10.06.2020. Wer möchte, kann mir 
sein  Konzept auch am 10.06. mitbringen. Später nehme ich keine Texte mehr an. 
 
Now here are the next tasks for you: 
 

 LB S. 54 No 1 
Hier legst du im exercise part 3 Spalten an. Du kannst auch gern ein Bild dazu malen oder kleben. 
In jede Spalte schreibst du mindestens 10 Beispielwörter. Nutze vor allem auch die neuen Wörter der 
Unit 3 mit. 
 LB S. 54 No 2 
Weißt du noch, wie Bildbeschreibungen funktionieren? Jetzt sollst du dein Wissen zu 
Bildbeschreibungen mit dem Wissen über Relativpronomen verbinden: 
 
I can see a man who       is lying on a bed in the sea.   He is drinking ... 

               (Person)     (Present Progressive) 

Beschreibe, was 6 Personen auf dem Bild tun.   
 

Wiederholung: Modale Hilfsverben  
 

 Löse schriftlich im exercise part. LB S. 56 / No 1 
 
 
See you!  
Mrs Wolf 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


