
Hello girls and boys, 

 

 

Aufgabe 6 (für 20.01.2021) 

 

 First we compare the solutions. 

 

Modals 

1. LB S. 27/Nr. 4 

A cartoon-3 sentences (e.g.):  

 The teacher must come down the tree. 

 He / she should go to school now. 

 He / she must not forget to pack the school bag first. 

 

Das sind Beispiele. Vielleicht hast du ganz andere Sätze. Wenn du nicht sicher bist, ob 

sie richtig sind, kannst du sie mir gern schicken. 

 

2. AH S. 19/Nr. 6 

5 sentences 

 You may watch TV. 

 You may read a book. 

 You may write text messages. 

 You may send photos. 

 You may drink some tea. 

 You may eat a soup. 

 

3. Hast du Vokabeln gelernt? Vocabularies         

 mündlich: Übersetze ins Englische: 

Verabredung 

Kino 

toll 

übertreiben (3 Leitformen) 

Grundschule 

Beende deine Verabredung höflich! 

Nenne niemanden einen Trottel. 

Dieses Mädchen ist sehr attraktiv. 

 

 UND?? Beherrschst du die Vokabeln?  

 Wiederhole auch S. 132 und S. 133 Nr. 31 und 32 und 33 

 

4. Now compare this table (p.28) 

 

What should you do? 

 

What mustn't you do? 

 
 You should be direct.  You mustn't take too long. 



 You should say something nice.  You mustn't overdo it. 

 You should do something together.  You mustn't do anything that your 

friend doesn't like 

 You should kiss if it was a good 

date. 

 You mustn't be unfriendly. 

 

 

5. Vergleiche die  vocabularies: 

 

She tried to fix the vote.                - Sie versuchte die Wahl zu manipulieren. 

That's not true! You're lying!           - Das stimmt nicht! Du lügst! 

She was really mean to me.              - Sie war wirklich gemein zu mir. 

 

 

Dating 

1. AH S. 21/Nr. 10: 

(Lösungsvorschlag!) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. LB S. 29 / Nr. 2: 

2 sentences about the topic: (Lösungsvorschlag!) 

 

 I think making the first move is the most difficult thing to me. 

 The easiest thing is to know what to wear. That's no problem for me. 

 

3. LB S. 29 / Nr. 5: Achtung: Diese Aufgabe habe ich noch nicht von: Aylin, Janine, 

Kim, Rani, und Luca 

Termin war gestern (14.01.2021)!  

Verlängerung bis Montag (18.01.2021), sonst Teilnote 6 auf HA!  

 

What a jerk! 
I'll see you around! 

Yes, I'd love to! 

Would you like to go to the movies 

with me? 

He's so boring! 

Wow! You look awesome! How thoughtful of you! Thank you! 



4. AH S. 21 / Nr. 11a 

Mediation and Communication  

Also in diesem Brief geht es um Mary, die um Rat bittet, weil ihre beste Freundin nicht 

mehr mit ihr redet. Diese Freundin heißt Tina und sie hat einen neuen Freund: Luke- und 

der ist wirklich schlecht für sie. 

Bevor Luke Tina traf, ging er mit Marys Schwester. Mary hat Tina von Lukes anderen 

Freundinnen erzählt, aber Tina wurde wütend und rannte aus dem Zimmer. Dann hat 

Mary mit ihrer Mutter geredet und die hat wiederum mit Tinas Eltern gesprochen. Tinas 

Eltern waren echt sauer, als sie herausfanden, dass ihre Tochter einen heimlichen 

Freund hat. Nur Mary wusste gar nicht, dass das ein Geheimnis war. 

Nun muss Tina das gesamte nächste Wochenende zu Hause bleiben und kann Luke nicht 

wieder treffen.  Sie hasst Mary. Mary weiß jetzt nicht mehr, was sie noch tun kann und 

bittet um Hilfe. 

 

5. AH S. 21 / Nr. 11b (Brief mit Begrüßung, Verabschiedung und mindestens 7 

Sätzen) JETZT ABER AUF ENGLISCH 

Diese Aufgabe sollten mir Feline und Dana noch schicken. Termin war gestern 

(14.01.2021)  

Verlängerung bis Montag (18.01.2021), sonst Teilnote 6 auf HA!  

 

 

 Take your books on page 32. 

schriftlich: There are pictures of 7 persons. Choose one and describe the boy or 

girl. What does he or she look like? And what do you think is his or her 

personality? 

Write at least 5 sentences about the person. 

 

 schriftlich: What do you think: Who goes to the homecoming dance with whom? 

Make couples!  

 

 Now read the text and solve p. 33 / No. 2, 3 and 4 schriftlich 

 

        

  

OK. That's all for today. 

Don't forget your tasks! 

 

Mrs C.Wolf 


