Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 7b (Merschulte),
da wir uns aufgrund der Schulschließung bis zu den Osterferien erstmal
nicht sehen, bitte ich euch darum, in den folgenden Wochen einige
Arbeitsaufträge eigenständig zu bearbeiten.
Zunächst findet ihr unten die Lösungen zu den Vertretungsaufgaben vom
10.3. Bitte kontrolliert eure Aufgaben eigenständig.
Zudem habe ich euch für jeden Tag, an dem wir normalerweise
Englischunterricht hätten, verpflichtende Aufgaben zusammengestellt.
Neben den Aufgaben solltet ihr weiter an eurem Vokabelfahrplan arbeiten,
der sowieso nur bis zum 17.3. ausgelegt war. Der Vokabeltest wird zeitnah
nachgeholt.
Die Vollständigkeit aller Aufgaben wird nach den Osterferien überprüft. Bitte
arbeitet gewissenhaft, da wir die zweite Klassenarbeit ziemlich zügig nach
den Ferien schreiben werden. Damit ihr euch besser auf die Arbeit
vorbereiten könnt und eure Aufgaben selbst kontrollieren könnt, werde ich
am Freitag, 3.4.2020 ein Lösungsblatt aller untenstehenden Aufgaben auf
der Schulhomepage hochladen (Achtung: Es ist wenig sinnvoll, die Lösungen
einfach abzuschreiben, da die nächste Klassenarbeit ja zeitnah kommen
wird).
Ich setze auf eure Mitarbeit!
Bei dringenden organisatorischen und inhaltlichen Fragen stehe ich per Mail
zur Verfügung.
Ich wünsche euch und euren Familien alles Gute! Bleibt gesund!
C.Merschulte

Lösungen der Vertretungsaufgaben:
tb p. 77 No. 4a
Students have to arrive in time for lessons. Students have to turn off cellphones in the
classroom. Students have to look after their books. They have to do their homework every
day. They aren’t allowed to wear caps or jackets in class. They aren’t allowed to cycle or
skate in the school building. They aren’t allowed to smoke in the school yard. They aren’t
allowed to bring guns or knives.
tb p. 77 No. 5
Five years ago Robert was able to ride a bike. In five years he will still be able to ride his bike.
Five years ago he was able to climb through small windows. In five years he will not be able
to climb trough small windows.
Five years ago he wasn’t allowed to stay out late. In five years he will be allowed to stay out
late.
Five years ago he wasn’t allowed to go to nightclubs. In five years he will be allowed to go to
nightclubs.
Five years ago he wasn’t allowed to go on holiday alone. In five years he will be allowed to
go on holiday alone.
tb p. 77 No. 6a
will be allowed to skate; won’t be allowed to start; will be allowed to eat; won’t be allowed
to give; will be able to take; won’t be able to teach; will have to wear; will have to bring;
won’t have to listen to
tb p. 76 No. 1b
33 million; 200km per hour; ten-kilometre walk; 90-kilogram bear; degrees; thirteen-yearolds; six point seven million/ twenty per cent
Wbk p. 48 No. 5
1. Wasn’t able to; wasn’t allowed to; ‘ll be able to
2. ‘ll be able to; ‘ll be allowed to; won’t be allowed to
3. won’t be able to; won’t be allowed to; was allowed to

Date

Exercise

17.3.

 Vertretungsaufgaben mit Lösungen vergleichen
 Tb p. 72: Read the text
 Tabelle anlegen mit Pro und Contra zum bear hunting
(aus dem Text entnehmen)
 Tb p. 72 No. 7a,b (Achtung: Achte darauf, welche der
SchülerInnen für und welche gegen bear hunting sind)
 Tb p. 72 Looking at language vervollständigen
 Tb p. 145 lesen und Sätze unten ins Heft übertragen
 Wbk p. 49 No. 8
 Wbk p. 50 No. 9
 Tb p. 168 blauer Kasten „Reflexiv im Deutschen – nicht
reflexiv im Englischen“ auswendig lernen
 Wbk p. 50 No. 10
 Tb p. 78 No. 8,9 (Sätze jeweils komplett abschreiben!)
 Tb p. 146 durchlesen und Sätze im gelben Kasten
abschreiben.
 Tb p. 146 Übungen unten schriftlich
 Tb p. 79 No. 11: Ein Satz zu jedem Bild in Einzelarbeit
 Wbk p. 51 No. 12
 Wbk p. 54 No. 17
 Tb p. 74/75 lesen
 Wbk p. 55 No. 18

19.3.

23.3.
24.3.

26.3.
30.3.

31.3.
2.4.

✅
erledigt

