Aufgaben Klasse 7c (M. Körneke)
Für die ersten Tage hatte ich euch ja vorsorglich schon die Wiederholungsseiten im Buch und im Workbook
angegeben, die aber sicher schnell erledigt sind. Deshalb folgen noch einige weitere Aufgaben, denn
3 Wochen sind lang und unsere Klassenarbeiten müssen danach noch geschrieben werden!
Hier also noch einmal die Auflistung der bereits angegebenen Wiederholungsseiten und danach noch einige
Wortschatz-, Grammatik- und Schreibaufgaben.
Schaut auch nächste Woche noch einmal nach, evtl. schicke ich noch Wortschatzübungen nach.
Alle Aufgaben sollen mit Datum, Seite, Nr. und Überschrift, der Reihe nach im Englischfolder gesammelt
werden. Die schriftlichen Aufgaben müssen nach den Osterferien erledigt sein, so dass wir sie gemeinsam
besprechen können. Die 'folder' werden auch von mir eingesammelt und eingesehen. Also ordentlich arbeiten!
Goodbye!
1.) Wiederholungsübungen:
- Buch S. 84/85 ganz (schriftlich, in ganzen Sätzen)
- Workbook S. 58/59
2.) Grammatik
- Grammatikregeln von Unit 4 (auxiliaries and substitutes / reflexive pronouns / each other) noch einmal
gründlich wiederholen und vor allem die verschiedenen Zeitformen der auxiliaries and substitutes kennen
(s. Regeln im Buch, S. 144 – 146 und das Merkblatt das ihr von mir bekommen habt mit allen Hilfs- und
Ersatzverben in verschiedenen Zeitformen → lernen, bzw. wiederholen!
- Grammatikübungen im Workbook: - S. 49, Nr. 6
- S. 51, 52 und 57 ganz (ohne 'Now you-Aufgaben)
- S. 54, Nr. 17
- Übungen zu 'Auxiliaries and substitutes' siehe unten (nächste Seite)
3. Wortschatz
- Unregelmäßige Verben S. 224/225 gründlich wiederholen
(→ Wir werden nach den Osterferien einen Vokabeltest dazu schreiben!)
- Auch die Vokabeln der Unit 4 nicht vergessen, die bereits angekündigte nächste Englischarbeit muss
dann möglichst bald geschrieben werden.
- alte Vokabeln (Unit 1 – 3) bitte auch zwischendurch seitenweise wiederholen.
Je umfangreicher euer Wortschatz, desto besser!
- Arbeitsblätter zur Wortschatzarbeit folgen evtl. noch demnächst.
4.) Schreiben
Seht euch die Geschichte 'A fishing trip' (Buch, S. 82) und eure Hausaufgabe vom 13.3. (report der
Geschichte) noch einmal an und schreibt eine weitere eigene Geschichte.
Writing a story: An (interesting/exciting/A funny …) day in the country/in the woods/on a river …
Write the story in the simple past!
Remember:
- A story should have a beginning, a main part and an ending. So structure your story!
- Try to make your story more interesting with adjectives or adverbs (e.g. quick(ly), scared, young, cold …)
- Use linking words and time phrases (e.g. suddenly, some minutes later, after that …)
- Find a good heading!
- Write at least 180-200words!

Auxiliaries and substitutes
Write the following sentences in the tenses given in brackets! Use substitute verbs!
1. Bill must stay in bed. (simple past)
2. Jack must leave at 6 o'clock. (future I)
3. Ian must walk all the way. (present perfect)
4. Tom must help around the house. (simple past)
5. His brother Jim needn't help around the house. (simple past)
6. Must their little sister help around the house? (simple past)
7. No, Little Ann needn't help around the house. (future I)
8. How long must Tom help in the garden? (future I)
9. The Millers can buy a motorboat. (simple past)
10. Tom can't come to the party. (present perfect)
11. We can't help you. (future I)
12. Can you help me? (future I)
13. Can you understand the sentence? (present perfect)
14. The students can do this exercise. (simple past)
15. Little Ann can't ride her new bike. (simple past)
16. Jack may stay at home. (simple past)
17. We mustn't go out at the weekend. (future I)
18. Robert may go to the party. (present perfect)
19. The students may not sleep till 10 o'clock. (future I)
20. The kids mustn't swim in the river. (present perfect)
21. The kids mustn't play computer games. (simple past)
22. But they must work on the exercises. (simple past)
23. They can't run around. (future I)
24. They must stay at home. (future I)
25. Ananda needn't help in the shop. (simple past)
26. But she must help in the kitchen. (present perfect)
27. Can/May Peter watch the film? (future I)
28. Mr Black can't buy a new car. (a) simple past / b) present perfect)
29. He needn't go to work by car. (a) simple past / b) future I)
30. You must work a lot. (simple past)

Bleibt gesund!

