Lösungen zu den Wochenplänen Englisch Klasse 7
Hallo liebe Schülerinnen und Schüler der 7c und d,
wir hoffen ihr habt die letzten Wochen daheim gut verbracht und wart auch mal fleißig. Im
Folgenden findet ihr die Lösungen zu den Wochenplanaufgaben in Englisch. Bitte macht zuerst alle
Aufgaben fertig und kontrolliert sie anschließend selbstständig.
Wenn ihr Fragen zu einer Aufgabe habt könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben. Ansonsten
wünschen wir euch schon einmal schöne Osterferien und hoffentlich sehen wir uns bald gesund und
munter wieder.
Liebe Grüße,
Mrs Lenz and Mr Bracher

Woche 16.-20.3.20

Textbook p.109/4a
-

I’d like a teacher who explains things well and is funny.
I’d like a car that is fun to drive.
I’d like a computer that is really fast and easy to use.
I’d like a friend who listens to my problems.
I’d like a brother who doesn’t tell our parents when I do something wrong.
I’d like a dog who/that comes and sits with me when I’m lonely.
I’d like a room that is big and has a nix view.
I’d like an aunt who gibs me lots of nice presents when she visits us.

Textbook p.127/1
1. Wrong, you should make noise to let the bears know that you are coming and to give them
time to move away.
2. Right
3. Wrong, move away slowly and never run.
4. Right
5. Wrong, be very careful from late July to mid-September.

Woche 23.3.-27.3.20

Exercise on irregular verbs
infinitive
(to) write
(to) be
(to) find
…

simple past form
wrote
was/were
found

past participle
written
been
found

German
schreiben
sein
finden

Die restlichen Verben findet ihr ein eurem Buch auf Seite 230-231.

Adjectives
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

brilliant
dangerous
difficult
awful
careful
excited
helpful
lonely

brilliant, toll
gefährlich
schwierig
schrecklich, furchtbar
vorsichtig
aufgeregt
hilfsbereit
einsam

9. nervous
10. strict
11. relaxed
12. scary
13. brave
14. expensive
15. fantastic

nervös
streng
entspannt
angsteinflößend,
beängstigend
mutig
teuer
fantastisch, toll

2 und 3
Die passenden Nomen in der letzten Spalte sind Beispiele. Hier könntet ihr natürlich auch andere
Nomen gewählt haben. Auch bei der Übersetzung gibt es manchmal mehrere Möglichkeiten.
busy
calm
easy-going
exciting
glad
great
large
lucky
mad
neat
old-fashioned
pretty
quick
quiet
scared
shy
smart
tidy
tired

belebt, beschäftigt
ruhig
lässig, entspannt
aufregend
froh
großartig, toll
groß
glücklich
verrückt
hübsch
altmodisch
hübsch
schnell
ruhig, leise
ängstlich
schüchtern, scheu
schlau
ordentlich, sauber
müde

a busy street
a calm person
an easy-going boy
an exciting match
a glad child
a great day
a large cheeseburger
a lucky incident
a mad dog
a neat flower
an old-fashioned jacket
a pretty woman
a quick answer
a quiet place
a scared deer
a shy cat
a smart student
a tidy room
a tired teacher

trendy
unhealthy
weak
silly
slow
rich
old
poor
young
uncool
crazy
unfriendly
clever
beautiful
unfair
unhappy
boring
friendly
nice
funny
happy

modisch
ungesund
schwach
verrückt, albern
langsam
reich
alt
arm
jung
uncool
verrückt
unfreundlich
clever
hübsch, schön
unfair
unglücklich
langweilig
freundlich
schön, nett
lustig
froh

a trendy handbag
unhealthy food
a weak branch
a silly girl
a slow truck
a rich millionaire
an old TV
a poor family
a young child
an uncool hairstyle
a crazy movie
an unfriendly busdriver
a clever kid
a beautiful flower
an unfair game
an unhappy mouse
a boring afternoon
a friendly doctor
a nice view
a funny clip
happy holidays

Woche 30.3.-3.4.

Textbook p.126/1
Hier solltest du aus Tims Sicht die Ereignisse schildern (im simple past, mindestens 10 Sätze). Hierzu
gibt es keine Musterlösung. Ihr könnte aber gerne eure Antworten per E-Mail schicken und wir
schauen dann nach.

WORDS My favourite football team
I don’t do sport very often and I don’t play in a team, but I’m interested in sport, most of all in
football. Most students in my form are fans of Bavaria Munich but I support 1. FC Nuremberg. I’ve
got a scarf, a shirt and I often go to the big stadium in Nuremberg to watch their matches. The
best and most exciting match I’ve ever been to was the final in Berlin in May 2007, the last and
most important match for the German Football Cup. FC Nuremberg played against VFB Stuttgart,
who won the German championship a week before.
In the first 45 minutes Nuremberg had more chances, but at half-time it was only 1:1.
Nuremberg started the second half with a fast goal, but after 90 minutes the score was a
draw again with two goals for both teams. In the end the players from Nuremberg were lucky
and won the cup. Jan Kristiansen, a player from Nuremberg, scored the dream goal in the 109th
minute.

GRAMMAR
Paraphrasing: Who or what is that?
• Flaschenöffner: It’s something (that) you open bottles with.
• Federball: It’s something (that) you need to play badminton.
• Maler: It’s a person who paints walls or pictures.
• Fußballstadion: It’s a place where you can play or watch football.
• Torwart: It’s a person who stands in a goal and tries not to let the ball in.
• Pokal: It’s something (that) you get when you win a championship.
• Schiedsrichter: It’s a person who ensures that all players play fair.
• Löffel: It’s something (that) you need to eat soup.
• Skianzug: It’s something that keeps you warm in the snow.

More about Latisha and her home town
a) Latisha and her home town
1 Philipp is the exchange student from Germany who is staying with Latisha’s family.
2 Old Trafford is the stadium that is home to Manchester United
3 The steel drum is a musical instrument that comes from the Caribbean
4 The Lowry in Manchester is a museum that presents lots of Lowry’s paintings
5 Lowry is an English artist who is famous for paintings with scenes of northern England
6 Latisha is the girl who loves football and plays for the United U14s

b) Latisha and her sports
1 Latisha is a sporty girl who plays and watches football.
2 Manchester United is the football team that Latisha supports.
3 Footie_girl is the name that Latisha uses in the chat room.
4 Boxercise is the sport that Latisha does when she feels angry.

MEDIATION The Old Trafford Stadium
Your dad is asking you some questions. Answer them with the help of your guide book.
Dad

Findest du denn in deinem Reiseführer etwas zur Größe des Stadions? Wie viele Zuschauer
können dort sitzen?

You

Hier steht, dass dort 76000 Zuschauer sitzen können.

Dad

Schade, dass jetzt gerade Sommerpause ist. Da können wir uns das Stadion bestimmt nicht
anschauen.

You

Doch, die bieten täglich geführte Touren an. Und es gibt auch ein Museum.

Dad

Das ist ja großartig. Wie viel kostet der Eintritt für dich und mich zusammen, wenn wir
beides machen?

You

Es kostet zusammen 17 Pfund.

Dad

Das ist ganz schön teuer. Was sieht man denn im Stadion alles?

You

Man sieht die Umkleidekabinen, den Tunnel raus auf den Rasen, man sieht die Trainerzone
und man kann auf einem der roten Sitze der Nordtribüne sitzen.

Dad

Und im Museum?

You

Dort erfährt man etwas über die Geschichte des Clubs, man kann viele Trophäen sehen
Fußballtrikots und Photos der besten Spieler.

Dad

Und wie kommen wir dort hin?

You

Mit dem Auto müssen wir irgendwie auf die A56 und dann den Schildern zu „Manchester
United“ folgen. Dann links in die „Sir Matt Busby“ Straße und der Parkplatz ist rechts vor
dem Stadion.

Dad

Das klingt mir zu kompliziert. Fahren da auch Busse hin?

You

Ich glaube nicht, aber eine U-Bahn.

Dad

Jetzt ist es gleich vier Uhr. Lohnt es sich noch hinzufahren?

You

Die schließen bereits um 17:00 Uhr. Lass uns morgen früh hinfahren, ab 9:30 Uhr haben sie
geöffnet.

Dad

OK.

