
Aufgabe 3 (bis 15.01.2021) 

Hello girls and boys, 

 

in Englisch habe ich mich absichtlich eine Weile nicht gemeldet, da ich glaube, ihr habt 

mit der Präsentation genug zu tun. Allerdings hat mir bisher erst ein Schüler seine 

Sätze zur Korrektur geschickt!? 

 

Heute vergleichen wir zunächst die Aufgabe 1 (vom Dezember). 

 

 Workbook: p 12 and 13 / No 1, 2, 3 and 4 

Nr.2: 

1. b 

2. c 

3. a 

4. b 

5. a 

6. a 

Nr.3: 

1. The older miner looked after him and taught him to stay safe.  

2. He worked at the machines and had a remote control. The miners had lamps in all 

tunnels. 

3. Sometimes there were accidents or gas explosions. 

4. People can use sunshine and wind today. 

Nr.4: 

Hier muss dein eigener Text stehen! 

Das ist meiner: 

 Germany's last coal mine was in Bottrop. It was closed in December 2018, two 

years ago. The coal mines between Duisburg and Düsseldorf were important for 

the region "Ruhrgebiet". Coal mining has been there for over 150 years. 

 

 Einschrift der Vocabularies: Übersetzung der folgenden Beispielsätze: 

 

Welsh is a very old language. Walisisch ist eine sehr alte Sprache. 

           You can have a conversation in  

           Welsh. 

Man kann sich auf Walisisch unterhalten. 

You travel over 60 miles an hour. 

 

Du reist mit über 60 mph. (Meilen pro 

Stunde) 

It is located in the park. 

 

Es liegt im Park. 

           You can do rafting in the sea or on  

           a river. 

Man kann Rafting am Meer oder auf einem 

Fluss machen. 

Canoeing and rafting are popular 

sports. 

Kanusport und Rafting sind beliebte 

Sportarten. 

Volunteers don't get any money. Freiwillige bekommen kein Geld.  

Lifeboats are very important. Rettungsboote sind sehr wichtig. 



I'm German, but I can speak fluent 

English.  

Ich bin Deutscher, kann aber fließend 

Englisch sprechen. 

She speaks Welsh all the time. Sie spricht die ganze Zeit walisisch. 

 

Vergleiche deine Übersetzung, berichtige notfalls und lerne die eingeschriebenen 

Vokabeln. 

 

Schreibe nun die Vokabeln Station 1 im Rahmen "Adjectives for sportpeople" ab und die 

fettgedruckten Vokabeln der Nr.34 (S.187 und 188). 

Hinzu kommen die Folgenden: 

 We took a canoeing trip down the river. 

 A picnic lunch is included in the trip. 

 you should try something new this year. 

 You can learn the rules quickly. 

 The tips were useful. 

 Wear a helmet to keep you safe. 

 I'm strong enough for it. 

 Mark was cheeky to Beth. 

 I enjoyed myself at the activity centre. 

 I can climb quite well already. 

 You can go climbing anyway and I'll wait. 

 We can tell each other about it later. 

 

Denk daran, dass du mir deine "Präsentationstexte" schicken kannst, aber nur bis 

zum 15.01.2021)  

  

 
Bye, 

Mrs Wolf 


