
Englisch Klasse 7a 

 

Hallo ihr alle, 

heute gibt es die neuen Aufgaben für euch. 

Ich hoffe, ihr habt alle eure Ferien genossen und ein tolles Osterfest gehabt. 

Beachtet bitte, dass ihr die erledigten Aufgaben nur noch ausschließlich in der Schulcloud 

hochladet. 

Dazu erledigt ihr die Aufgaben wie gewohnt und macht ein Bild davon. Dieses Bild oder 

auch mehrere ladet ihr dann hoch. Ich kann dann in euren Aufzeichnungen korrigieren 

und ihr könnt sehen, was ihr richtig oder falsch gemacht habt.  

Macht bitte ordentliche Bilder, damit ich auch alles erkennen kann. 

Denkt auch an das Abgabedatum. Aufgaben können nicht mehr nachgereicht werden. Das 

macht sich dann in euren Noten bemerkbar. 

Hier kommen eure Aufgaben: Wir beginnen eine neue Lektion. Die Grammatik aus der 

letzten Lektion erkläre ich euch, wenn ihr wieder in der Schule seid. 

Es geht um Schottland. Lest euch im Buch auf den Seiten 52/53 die kleinen Texte durch und 

übersetzt sie euch. Schlagt alle unbekannten Vokabeln nach. Bisher musste nichts 

aufgeschrieben werden. Aber jetzt! 

Schreibt alle Texte ab. Als große Überschrift schreibt ihr bitte „Scotland“. 

Nachdem ihr alle Texte abgeschrieben habt, erledigt ihr die Aufgabe 1a folgendermaßen. 

Sucht euch eines der 5 Bilder aus und beschreibt es. Schreibt mindestens 6 – 8 englische 

Sätze auf. 

Danach erledigt ihr die Aufgabe 1b. Zu jedem der blauen Wörter findet ihr die Antworten in 

den Texten. Schreibt mindesten je einen Satz. 

Bei Nummer 2 schreibt ihr die Sätze bitte ab und dahinter „wrong“ oder „right“. Die Sätze, 

die ihr mit „wrong“ gekennzeichnet habt, berichtigt ihr bitte in englischer Sprache dahinter. 

Dann gibt es im Workbook auf Seite 40 noch die Nummer 1. Erledigt a) im Workbook und b) 

im Hefter. 

Dann sucht ihr bitte noch Informationen über Schottland im Internet für einen späteren 

Monolog. Schreibt deutsche Stichpunkte. Denkt daran, genügend Informationen zu suchen. 

Jeder weiß, wie viele Sätze er später bilden muss (14 – 18). 

Nun wünsche ich euch viel Erfolg! 

Liebe Grüße, Frau Römhild  


