Englisch Klasse 7P

Aufgaben zum 26.02.21

Bitte kennzeichnet die Lösungsblätter, die ihr im Raum 4 abgebt so:
FACH:

KLASSE:

NAME:

AUFGABEN ZUM:

Ihr wisst doch selbst, wie das ist, wenn ihr die Zettel in eurem Block nicht ordentlich beschriftet.
Dann wisst ihr nicht mehr, wohin es gehört und in welcher Reihenfolge es abgeheftet werden muss.
Wir wollen doch nicht, dass eure Leistungen verschwinden, weil sie nicht zugeordnet werden
können. Blöd, wenn die Aufgaben bewertet werden und nichts da ist. ;)

Ich habe von den letzten Aufgaben kaum richtige Lösungen bekommen. Also, macht euch an die
Arbeit! Falls es am Verständnis liegt, schaut euch noch einmal folgenden Erklärfilm an:


Youtube: Das present perfect einfach erklärt.
Danach löst die entsprechenden Aufgaben im Workbook. S.25/4+5



Arbeitet konzentriert, um die Arbeitsblätter auszufüllen. Wer nicht ausdrucken kann,
schreibt die Lösungen mit entsprechender Überschrift und Nummerierung ab.
Nutzt die Gelegenheit zum üben. Es wird eine Bewertung zu diesem Stoff geben.

Viel Erfolg in eurer Arbeit.
Alles Gute für euch, bis hoffentlich bald
Frau Justin

Achtung!
Arbeitsblätter im Anhang ----
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GRAMMAR
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Look at the picture. What has happened? Write six sentences in the present
perfect. You can use these verbs.
Schau dir das Bild an. Was ist passiert? Schreibe sechs Sätze im present perfect.
Du kannst diese Verben verwenden.

be 
Example:

hurt

come

There has been an accident

arrive

put

take

see
.

A boy

.

Two police officers

.

An ambulance

.

The doctor

.

The dogs

.

The women

.

/1

Station 2

VOCABULARY

2
Name:

Class:

Date:

Vocabulary
1

What is it? Write the right word under each picture.
Was ist das? Schreibe das richtige Wort unter jedes Bild.

1. p

2. b

3. a

4. t

5. t

6. c
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2

Complete the sentences with the right words.
Ergänze die Sätze mit den richtigen Wörtern.

Example:

I have a sore r o t h t a throat

. I need my scarf.

1. “Look, there has been an c i e n d a c t

. We must call an

ambulance!”
2. When I cut my finger, it started to e b e d l
3. Your e n e k
4. When you r p i s a n

badly.

is a part of your leg.
your ankle, you should put a bandage on it.

5. “Our pizza is ready! Let’s take it out.” – “Be careful! It’s hot.
Don’t u b n r
6. Call 999 for the g e m e r c y e n

your hand when you take it out.”
services in the UK.
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GRAMMAR

2
Name:

Class:

Date:

Grammar
1

Linda has been very busy today. What has happened? Put in the right verb forms.
Linda war heute schon sehr beschäftigt. Was ist passiert? Setze die richtigen Verbformen ein.

Example:

An old man has cut

(cut) his finger.

1. A little boy

(burn) his hand.

2. A young girl

(break) her leg.

3. Linda

(give) a woman some tablets.

4. Four people

(have) an accident.

5. Two women

(sprain) their ankles.

6. Three men

(hurt) their heads.
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Megan works for the emergency services. What has she already done today?
Make sentences.
Megan arbeitet für den Rettungsdienst. Was hat sie heute schon gemacht? Bilde Sätze.

work on the computer

open the window

hang up her uniform

drink tea

make a phone call

write a message

1. Megan has already
2.
3.
4.
5.
6.
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