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Wochenplan Englisch
Montag, 04.01.2021 – Freitag, 08.01.2021
Kurs: 7 e/f (G-Kurs)
Lieber Englischkurs 7e/f,
ich hoffe, ihr habt ein schönes, erholsames Weihnachtsfest gehabt und seid gut ins neue Jahr
2021 gestartet. Zudem hoffe ich, dass es euch und euren Familien gut geht und alle gesund sind.
Mit dem heutigen Tag startet unsere erste Wochenplanphase – von heute bis Freitag, den
08.01.2021. Bitte bearbeitet die unten aufgeführten Aufgaben und schickt mir diese bis Freitag,
den 08.01.2021 um 13:00 Uhr zurück.
Lasst bitte alles von einem Erziehungsberechtigten unterschreiben. Bitte schickt mir die Seite /
die Seiten in eurerm Heft (Scan / Foto / PDF Dokument) am besten über Microsoft Teams.
Bitte bringt eure Unterlagen auch zur nächsten Unterrichtsstunde mit. Dort werden wir eure
Materialien natürlich auch gemeinsam besprechen.
Für Rückfragen stehe ich euch selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.
Viele Grüße und gutes Gelingen,
Herr Wilke

Liebe Erziehungsberechtigte(n),
ich hoffe, Sie hatten ein schönes Weihnachtsfest. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien für
2021 viel Gesundheit und alles Gute. Vielen Dank an dieser Stelle für Ihre erneute
Unterstützung in diesen schwierigen Zeiten – ich weiß, dass das alles nicht leicht ist. Deshalb:
Danke!!!
Ich möchte Sie nur kurz bitten, die Aufgaben, die Ihre Tochter / Ihr Sohn bearbeitet hat, mit
Datum und Unterschrift zu unterzeichnen. Die inhaltliche Richtigkeit werde ich gemeinsam mit
Ihrem Kind in der Schule kontrollieren und gegebenfalls verbessern.
Vielen Dank für Ihre Hilfe und Ihre Unterstützung. Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen,
Gunnar Wilke

AUFGABE: CORRECTION

1) Bitte schreibe eine Verbesserung deiner
Klassenarbeit: schreibe immer die
Aufgabenstellung ab und schreibe (soweit
möglich) ganze Sätze
2) Wenn du deine Klassenarbeit nicht mehr findest
(oder sie bereits abgegeben hast), dann findest
du sie weiter unten nocheinmal
3) Schreibe mindestens weitere zehn Sätze über
Wales.

ENGLISH CLASS TEST NO. 2
Form: 7e/f (G)

Date: 04th Dec 2020 Name: _____________________

Punkte: ______ / 44

Vorschlag mündl.
Note:

Note: __________________________________________

Mündliche Note: ____________________________________________________________
___________________________
Datum

__________________________________
Unterschrift Herr Wilke

___________________________
Datum

__________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)
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3

4

5
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Ø

Please read the text carefully.

Bonus vocabulary:
(to) decide – entscheiden
2a.

2

rock – Fels

cloud – Wolke

All the sentences are wrong. Please correct them (5 points) (TIP: SIMPLE PAST).
a.

Emma and David went cycling in the mountains of Snowdonia.

b.

They began their walk in the afternoon.

2b.

3.

4.

c.

The weather was always fine.

d.

They had breakfast after four hours.

e.

The bird did not like the bread.

Please answer the following questions in full sentences (4 points).
Do not start a sentence with and, but, because.
f.

Were there many people around?

g.

Why was David a bit nervous?

h.

What did they do when it started to rain?

i.

Why was the warden happy when they got back at the youth hostel?

Please fill in the Simple Past (5 points).
a.
The children ____________________ (to find) the room two minutes ago.
b.

Tom and Linda ____________________ (not / to come) late to school.

c.

_____________________ the cat ____________________ (to fall) off the bed?

d.

Paul ____________________ (to talk) to his sister.

e.

Peter ____________________ (not / to have) a hamburger for lunch.

Simple Past forms of “to be”. Please fill out the gaps (5 points).
a.
They _________________ (to be) happy.
b.

The weather _________________ (to be) nice and sunny.

c.

Peter _________________ (not / to be) hungry.

d.

My brother and my father _________________ (to be) on holidays.

e.

I _________________ (not / to be) at home.

5.

1

Irregular verbs. Please fill out the table. Do not forget the “to” for the infinitive (5 p.).
Infinitive
(to) bring

Simple Past

2

Past Participle
brought

German
bringen, mitbringen

bought

bought

kaufen

fed

fed

3

(to) feed

4

(to) do

done

machen

5

(to) fly

flown

fliegen

6.

Vocabulary. Please fill out the table (7 points).

English

German
schwierig

cheeky
Regel
popular
erfolgreich
sign
Jugendzentrum

7.

8.

Vocabulary. Please fill out the gaps (3 points).
a.

The _______________ of England is London.

b.

I was late _______________ the bad weather.

c.

________________ is a very old language.

Text production: W A L E S (10 points).

You were in Wales for one week. Please write a minimum of ten sentences.
Use the information from our factsheet: location, population, languages, national
symbols, big cities, currency, sport

T I P:

1)
2)

Use the SIMPLE PAST (!!!)
word order (Satzbau): subject – verb – object – place – time (!!!)

IDEAS:

I saw… / I went to … / Then (dann), … / I travelled by train, car, …
/ we went by car /

My report about
WALES

C:

_________

(content = Inhalt)

L:

_________

(language = Sprache und Satzbau)

SP:

_________

(spelling = Rechtschreibung)

_________ : 3 = ____________

