Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 7F,
hier sind die Englischaufgaben für die 6. Woche und die Lösungen der Aufgaben aus der
5.Woche. Wenn ihr Fragen oder Probleme bei den Aufgaben haben solltet, könnt ihr mir
gerne eine E-Mail an die folgende E-Mailadresse schreiben:
nicoletta.beck-foik@ghge.nrw.schule
Weiterhin könnt ihr mir auch gerne eure bearbeiteten Aufgaben schicken, wenn ihr möchtet.
Passt gut auf euch auf und bleibt gesund!
Viele liebe Grüße
Frau Beck-Foik
Lösungen der Aufgaben aus der 5. Woche:
book p. 165 Test yourself
1. Do you know any facts about Northern Ireland?
2. Look, there are some funny dancers in the street.
3. Let’s buy some food for the party.
4. Mr Taylor asked me some questions about Belfast.
5. Do you have any strawberries?
6. Sorry, we don’t have any strawberries today.
GK: book p. 126 ex. 9
2. Sorry, we don’t have any tissues. 3. Do you have any sweets in your bag?
4. There is some chocolate over there. 5. Oh dear! We don’t have any change! 6. Maggie
has some farmer’s bread in her shop. 7. Let’s eat some cake! 8. Sorry, I didn’t buy any
orange juice. I forgot!
EK: book p. 83 ex.9 a)
2. Sorry, we don’t have any tissues. 3. Do you have any sweets in your bag?
4. There is some chocolate over there. 5. Oh dear! We don’t have any change! 6. Maggie
has some farmer’s bread in her shop. 7. Let’s eat some cake! 8. Sorry, I didn’t buy any
orange juice. I forgot!
EK: book p. 83 ex.9 b)
2. I can’t buy those jeans. I don’t have any money.
3. I’m very hungry. Are there any sandwiches in the kitchen?
4. Are you thirsty? I can give you some mineral water.
5. Oh dear, my nose! Do you have any tissues?
Workbook p.78 ex.8
Assistant: …. We don’t have any brown bread at the moment, but we have some very tasty
white bread.
Customer: … And I’d like some jam, too.
Assistant: We have some raspberry jam but we don’t have any strawberry jam. …
Customer: …. And do you have any milk?
Assistant: Well, I don’t have any milk in the shop, but I have some in my kitchen. Wait a
minute and I’ll get you some milk. …
Customer: … Then you won’t have any milk for your breakfast.
Assistant: … We have some cows in our garden. …

EK: Workbook p. 78 ex. 9
Hier gibt es eure eigenen Lösungen. Die folgenden Sätze sind nur Beispiele und können sich
von deinen Sätzen unterscheiden.
1. You can give the dog some sausages. 2. I’ll eat some pasta. 3. Oh no! I don’t have any
money. 4. I would like to buy some magazines. 5. I would like to eat some sandwiches.

Englisch-Aufgaben 7F (EK und GK) für die Woche vom 11.05.2020 – 15.05.2020
1. Lies dir bitte den Text The Titanic disaster auf S. 84 + 85 in deinem Englischbuch gut
durch.
2. Schlage unbekannte bzw. neue Vokabeln im Buch auf S. 205 + 206, im Internet oder
in einem Wörterbuch nach.
3. Lies den Text mehrmals und auch am besten laut (dir oder jemand anderen) vor.
Mache dazu bitte folgende Übungen schriftlich in deinem Englischheft:
- book p. 84 ex. 4
- book p. 85 ex. 5 a) Bei dieser Aufgabe sollst du einen Tagebucheintrag aus der
Sicht eines Überlebenden der Titanic schreiben. Du sollst ungefähr 100 Wörter
schreiben. Die Fragen in blau können dir helfen, du musst sie aber nicht
verwenden.
4. Lies dir bitte den Text I’m Northern Irish auf S. 80 in deinem Workbook gut durch.
5. Schlage unbekannte bzw. neue Vokabeln im Internet oder in einem Wörterbuch nach.
6. Lies den Text mehrmals und auch am besten laut (dir oder jemand anderen) vor.
Mache dazu bitte folgende Übungen schriftlich in deinem Workbook:
- Workbook p.81 ex.2
- Workbook p.81 ex.3
- Workbook p.81 ex.4
7. Wiederhole bitte die folgenden Vokabeln: von S. 205 ab disaster bis S. 207 bis van
(ohne den Kasten, aber mit den blauen Vokabeln)

