Arbeitsauftrag Englisch 7. Klasse

Zu lösen bis Donnerstag, 14.07.2021

Liebe Schülerinnen und Schüler,

ein frohes neues Jahr wünsche ich euch und hoffe, dass ihr die Feiertage gut überstanden habt.
Da der Lockdown verlängert wurde, geht der Unterricht im neuen Jahr vorerst im distancelearning weiter. Der beigefügte Brief der Kant-Schule erklärt euch das Weitere.
Es wird also bis auf Weiteres jede Woche einen Arbeitsauftrag geben, den ihr bitte jeweils
pünktlich löst und an die Kant-Schule zurücksendet. Ich habe die Aufgaben, die ich euch vor
den Ferien gegeben habe, noch von keinem zurückerhalten. Reicht eure Lösungen so schnell
wie möglich nach. Die fristgerechte Bearbeitung geht in die mündliche Halbjahresnote mit ein.
Bitte bearbeitet die Aufgaben auf Einzelblättern (auf die ihr jeweils euren Namen schreibt),
damit ihr nicht jedes Mal euer ganzes Heft mitschicken müsst. Aufgaben im Arbeitsheft
beantwortet ihr bitte auch auf diesen Einzelblättern!
Ich werde die Aufgaben immer zweiteilen, da wir in der Woche zweimal Unterricht haben,
allerdings gibt es nur einen Termin, bis zu dem ihr die Aufgaben bearbeitet haben müsst. Teilt
euch eure Zeit ein!
Falls ihr zu Aufgaben Fragen habt, bin ich noch nicht hundertprozentig sicher, wie der Ablauf
sein wird, möglicherweise wird es Konsultationstermine geben, in denen ihr Fragen stellen
könnt.

Unit 3 – Time for sport
Dinner with the German girl
1. Read the text „Dinner with the German girl“ on page 57! Look up words you don’t
know! Answer the following questions each in one sentence!
a) Why is Latisha in a difficult situation?
b) Why does Latisha lie to her mum?
c) Who is unfriendly – Latisha or her mum?
d) What do they eat?
e) Anna says something you usually don’t in English. What is it?

2. Would you like to go to England and stay with an English family? Explain! Write at
least 80 words!
3. Relative clauses:
a) Find out, what “relative clauses“ means in german! Find a german example! If
necessary, use the internet!
b) Find the sentences with relative clauses in the first part of the text (before the
dialogue)! There are three of them.
Mark the relative pronoun and the word or phrase (Wortgruppe) that the relative
pronoun refers to!

Example:
She was another one of the exchange students who often stayed with them.
c) Now look at this relative clause from the dialogue in 4. What’s missing?
There’s still some Maths I have to do.

d) Find the other relative clauses in the dialogue. What relative pronouns are missing?
What do you think: When can you leave out the relative pronoun? You can find
some informations on page 154/155.

Vocabulary and practice
1. Solve tasks 5 a) b), 6, 7, 8 on pages 38/39/40 in your workbook!
2. Solve the tasks on the worksheets!

