
Aufgaben Englisch   

Hallo ihr Lieben, 

 ich habe versucht euch die Aufgaben für Englisch nochmal besser zu 

strukturieren. Ihr habt nun für 4 Tage kleine Päckchen die ihr machen sollt. 

Kreise immer ein, was du erledigt hast, so verlierst du nicht den Überblick! 

Liebe Grüße  

Eure Frau Bressa 

 

Montag: 

✓ Schreibe die Vokabeln von 4.2 von Montag und Dienstag auf 

dein Vokabelblatt und übe die Vokabeln gut.  

✓ Teste mit dem angefügten Test; ob du deine Vokabeln der 

letzten Woche kannst. Sei dabei ehrlich! 

✓ Schaue dir im Buch die Seite 68 und 69 an. Wir wollen heute 

mit dem Thema Schottland beginnen. Schaue dir die Bilder an 

und schreibe auf was du siehst. Ich mache dir dazu ein 

Beispiel: 

In picture A I can see a castle. Scotland has got many castles. 

 

Mittwoch: 

✓ Schreibe die Vokabeln von 4.2 von Mittwoch auf dein 

Vokabelblatt und übe die Vokabeln gut.  

✓ Lese den Text auf S. 122. Schreibe alle Vokabeln heraus die du 

nicht kennst und übersetze sie. Bitte ins Heft! 

✓ Beantworte nun folgende Fragen (Die Antworten findest du 

auf S. 122). Bitte ins Heft! 

1. What´s the capital of Scotland? 

2. What´s the biggest city in Scotland? 

3. Which Scottish lake has a monster? 

4. Does Scotland have it`s own (kreuze an) 

 football team 

 parliament 

 money 

5. What are the colours of the Scottish flag 



 

Donnerstag: 

✓ Schreibe die Vokabeln von 4.2 von Donnerstag auf dein 

Vokabelblatt und übe die Vokabeln gut.  

✓ Heute sollst du S. 123 in deinem Buch lesen. Schreibe alle 

Vokabeln heraus die du nicht kennst und übersetze sie. Bitte 

ins Heft! 

✓ Beantworte nun folgende Fragen (Die Antworten findest du 

auf S. 123). Bitte ins Heft! 

✓ 1. What language do they speak in Scotland? 

2. What is the most popular sport in Scotland? 

3. Is playing golf expensive in Scotland? 

4. What things do you see at festivals in Scotland? 

 

Freitag: 

✓ Schreibe die Vokabeln von 4.2 von Freitag auf dein 

Vokabelblatt und übe die Vokabeln gut.  

✓ Schreibe de Vokabeln von 4.2 in dein Vokabelheft 

✓ Workbook:  

S. 41  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Name:________________________         year 7              date:________________________ 

 

Vocabulary Test #13  

 

German → English pts. (10) 

1. Zweibettzimmer 

 
 

2. kalt werden 

 
 

3. wunderschön 

 
 

4. buchen 

 
 

5. Dudelsack 

 
 

English → German pts.(5) 

 6. exhibition 

 
   

6. kettle 

 
 

  8. dry 

 

 

 

  9. just 

 
 

10.  knife 

 
 


