
Aufgaben für die Woche vom 30.03-03.04.2020 

Liebe 7a, 

die meisten Schüler von euch, scheinen mit den Englischaufgaben gut zurecht zu kommen. 

Von einigen wenigen habe ich aber noch keine Rückmeldung bekommen. 

Denkt bitte daran, nur wenn ich eure Ergebnisse sehe, kann ich davon ausgehen, dass ihr euch mit 

den Themen beschäftigt habt und sie verstanden habt. Wenn ihr nicht damit zurecht kommt, meldet 

euch bei mir per Mail. Gegebenenfalls können wir auch telefonieren. 

Sendet diese Woche bitte die Ergebnisse der Aufgabe 2b und 5 an mich.  ;) 

 

1. Vergleicht eure Lösungen der letzten Woche konzentriert mit dem Lösungsblatt 

(7a_En_Arbeitsblatt1Lösungen_2020-03-30)  

Übt bitte weiter mit diesem Link und schreibt mir, wie ihr damit zurecht kommt. 

 

https://quizlet.com/de/497856162/7a_en_simplepast1_2020-03-23-flash-

cards/?i=2qeh9a&x=1jqY 

 

2. a) Lb. S. 211, überlegt, welcher Kategorie ihr diese Verben zuordnen würdet. Wenn ihr noch 

Platz auf dem AB mit den unregelmäßigen Verben habt, dann könnt ihr einige auch dort 

eintragen. Lernt diese! Wenn ihr viele Verben lernen müsst, dann teilt sie in kleine Lernhäppchen 

auf. 7 pro Tag. Nutzt auch folgenden Link: 

https://quizlet.com/de/498949565/7a-en-simplepast2_2020-03-30-flash-cards/?i=2qeh9a&x=1jqY 

b) Verwende nun das Simple Past richtig. Beachte aber auch negative Sätze im Simple Past. 

(didn't + infinitive)    Ergebnisse bitte an mich! 

Yesterday evening 

Peter: ''Yesterday evening I ….................(watch) a nice DVD and I ..............….................(not 

listen) to the latest news on the radio. Then I …...................(make) myself something delicious 

for supper and after I had eaten up the last crump I ….................(have) a shower. Then I 

…........................(find) an interesting looking book on the bookshelf, ….........(sit) on my sofa and 

…............(read) for a very long time. The book …...........(be) in German. 

I............................................(not understand) everyhing but the most important information. Then 

I …..................(get up) again, because I …..............(be) very thirsty. I …..........(make) myself a 

nice cocktail without any alcohol and …................(enjoy) it. I ….....................(brush) my teeth 

carefully,  …................(feel) very tired then and …........................(hurry) to my bed. It 

….......................(not take) a long time and I …..................(fall) in a deep sleep.“ 

3. Lest Lb. S. 139, Übernehmt die Überschrift in den Hefter und ergänzt folgende Merksätze: 

Conditional Type 2 

Diesen Typ verwendest du, wenn...... 

Beispiel:........ 

Zeit im if-Satz: …................................im HS steht: could/would/might+............ 

Beachte: If I were/was you...... 

Schaut euch dazu bei Youtube entsprechende Videos an: Suchfeld: Conditional Typ 2 

 

4. a) Lb. S. 47, Chatroom messages, Reihenfolge gebe ich euch: BGEHFCAD Read the text! 

 b) Look up new words on tb. p. 166/167 Language 2! 

 c) Lb. S. 47, Nr. 2! Zeichne dünne Linien und vergleiche mit den Lösungen auf dem AB 

 (7a_En_Arbeitsblatt1Lösungen_2020-03-30) unten. 

 

https://quizlet.com/de/497856162/7a_en_simplepast1_2020-03-23-flash-cards/?i=2qeh9a&x=1jqY
https://quizlet.com/de/497856162/7a_en_simplepast1_2020-03-23-flash-cards/?i=2qeh9a&x=1jqY
https://quizlet.com/de/498949565/7a-en-simplepast2_2020-03-30-flash-cards/?i=2qeh9a&x=1jqY


5.  Lb. S. 48, Nb. 4a) Im If-Satz immer das simple past, HS-would + infinitive/wouldn't + 

infinitive. Sätze der Aufgaben 5 bitte an mich senden. 

Zusatzaufgaben 

THE HARE 

 

 


