
Englisch Klasse 7a / Nistor 

Aufgaben ab 11.05.2020 

(entspricht Aufgaben für 7 Unterrichtsstunden, 11.5.20 – 20.5.20) 

 

Liebe Klasse 7a,  

da ihr in der Woche ab dem 25.5.2020 in den entsprechenden Gruppen wieder 

zur Schule kommt, bekommt ihr von mir bis dahin noch auf diesem Wege 

Aufgaben.  

An unserem ersten gemeinsamen Tag bringt ihr bitte Folgendes mit: 

Buch, Hefter, Workbook und Wordmaster. 

Überprüft, dass alles eingeheftet ist – ihr habt dafür jetzt Zeit. 

Auch wenn ich euch manche Lösungen schon gegeben habe, werden wir 

gemeinsam alle Aufgaben besprechen. 

Bevor ihr die folgenden Aufgaben erledigt, vergleicht bitte mit dem 

Lösungsblatt die Aufgaben von letzter Woche im WB und WM. 

Liebe Grüße 

Frau Nistor 

 

Tipp: Verteilt die Aufgaben auf die Tage, an denen wir Englisch hätten. 

Arbeitet sorgfältig und lasst euch Zeit. Es kommt nicht darauf an, wie schnell 

die Aufgaben erledigt werden, sondern dass ihr ordentlich und fehlerfrei 

schreibt. 

Unit 4 Growing up in Canada erledigt 

Letzte Woche habt ihr eine 1-minute-presentation 
vorbereitet. Lernt sie noch nicht auswendig! Wenn ihr 
wieder zur Schule kommt, dürft ihr mir wie immer Fragen 
zu euren Sätzen stellen. Erst dann lernt ihr die Präsentation 
zu dem von mir gegebenen Termin. 

 

Die schwierigen grammatischen Probleme in Unit 4 werden 
wir dann gemeinsam im Unterricht erarbeiten. 
Deshalb sind die folgenden Aufgaben 
Wiederholungsaufgaben zur Vokabelfestigung: 
 
LB p.80/ 2 a + b Revision Passive (Help: LB p.156). 
Write down all sentences. 
 
 

 



Read Background File Canada p.78/79 and do task 17 a, b 
and c in your Workbook p.57. 
      

Wordmaster p.42/ 6 -> Vocabulary network 
 

 

 
Some revision exercises Getting ready for a test  
LB  p.90/ 2 Write down all sentences. 
 
LB  p.90/ 3 Write down the text and practise reading the 
text aloud. 
 
LB p.91/ 5 Write down all sentences. Use the dictionary at 
the end of your book to look up the prepositions. 
 
LB p.93/ 2 Reading – Read the short texts and finish the 6 
sentences. Write them down. 

 

 

You write all your sentences in your folder / part exercises. 


