
Hallo liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 7,      
wir hoffen, euch geht es gut. Da wir uns zeitnah noch nicht sehen werden und damit ihr die 
englische Sprache nicht vergesst, haben wir in der unteren Tabelle weitere Aufgaben für euch, 
die ihr bis zum 15.05.2020 bearbeiten sollt.  
Die Aufgaben behandeln noch keine neuen Themen, sondern konzentrieren sich auf Themen, 
die wir schon behandelt haben. Die zu bearbeitenden Arbeitsblätter (worksheets) bitte 
ausdrucken oder in euer Heft übertragen. Natürlich könnt ihr uns Englischlehrer auch 
weiterhin Fragen zu diesen Themen stellen. Wir sind unter folgenden E-Mailadressen 
erreichbar:  
 
  
7c = Frau Citaku ci@asronline.de 
7d= Frau Koc koc@asronline.de 
7e= Frau Feisel fei@asronline.de 
 
 

Was übe ich? Wo steht die Übung?  
Vokabeln        Die unten genannten Vokabeln müssen alle im Vokabelheft stehen 

und für eine Vokabelabfrage (schriftlich + mündlich) 
wiederholt/gelernt werden:  
neu zu lernen:  
Chapter 6: p. 231 – 233 (pier) 
zu wiederholen:  

- Chapter 4: p. 223-225,  Chapter 5: p. 227-229 
- unregelmäßige Verben p. 282 + 283 

(Alle vier Spalten müssen im Vokabelheft stehen und müssen 
in mündlicher und schriftlicher Form beherrscht werden.) 

Wiederholung  
‚if-clause: Type I‘  

- read: TB p. 201 lesen 
- read: worksheet p. 187, LF 17  
- Übungen im Internet mit Kontrolle:  

https://www.englisch-
hilfen.de/uebungen/if_saetze/typ_1_mix.htm 

- https://englisch-nachhilfe-pforzheim.de/grammatik/if-
saetze/typ-1-uebungen/ 

- worksheet p. 122, No 1+2 
- worksheet p. 57, No 3, 4, 5a) 
- worksheet p. 58, No 7a,b) 
- worksheet p. 66, No 3 
- worksheet p. 68, No 3a) and answer the questions. 
- worksheet: Focus on language – if-clauses 
- TB p. 92, No P11 

Wiederholung 
‚passive‘ 
 
 
 

- Regelheft zum Thema ‚passive‘ wiederholen (TB p. 202) 
- Read worksheet: LF22 
- TB p. 113, No P12 

 
 



 
Wiederholung 
‚passive‘ 

 
Übung im Internet mit Kontrolle:  
Passiv im simple present: 

- https://online-
lernen.levrai.de/englisch/aktiv_passiv/05_aktiv_passiv_beispie
le_englisch.htm 
Passiv im simple past: 

- https://www.englisch-
hilfen.de/uebungen/aktiv_passiv/saetze_bilden_simple_past.h
tm 
Aktiv oder Passiv? 

- https://www.englisch-
hilfen.de/uebungen/aktiv_passiv/aktiv_oder_passiv.htm 
 

Wiederholung: 
past progressive 

- worksheet p. 187, LF 18 

weitere Aufgaben 
und 
Wiederholungen 

- TB p. 90, No P2 a+b) 
- TB p. 90, No P4 a) 
- TB p. 93, No P14 
- TB p. 111, No P6 
- TB p. 116, No M4 
 

 
 Viel Erfolg! 


