
Englisch Klassen 7 B und 7 C 
Aufgaben für den 25.05. bis 29.05.20 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ab dieser Woche habt ihr eine Stunde pro Woche sogenannten Präsenzunterricht. Ergreift alle 
Schutzmaßnahmen, die ihr und eure Eltern für sinnvoll ansehen. Wer eine Maske tragen möchte,  
um sich zu schützen, sollte das tun, ohne sich darum zu kümmern, was die anderen sagen oder denken. 
Viel wichtiger ist es, dass ihr euch wiedersehen könnt. Manche von euch hatten seit dem „Shutdown“, 
der Schließung der Schule, ja gar keinen Kontakt mehr zueinander. 
 
Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, wie die vier Stunden bis zu den Ferien am sinnvollsten genutzt 
werden können. Wenn ihr aber Fragen zu dem habt, was ihr allein zu Hause mit Hilfe der Aufgaben-
blätter und Lösungen erarbeitet habt, dann stellt bitte eure Fragen. Es geht um euch und darum, dass ihr 
mitkommt und durchblickt. 
 
Da ihr nur eine Stunde Präsenzunterricht pro Woche habt, bekommt ihr von mir Aufgaben für zwei 
weitere Wochenstunden plus Hausaufgaben. Und weiter geht’s in die nächste Runde! 
 
Fast hätte ich es vergessen. 1. Ich möchte gerne, dass sich jeder von euch einmal per Mail bei mir meldet, 
und zwar noch diese Woche, da ich wissen möchte, wie ihr insgesamt mit den Arbeitsaufträgen und den 
Erläuterungen klar kommt.  2. Diejenigen, die als WPF Informatik gewählt haben, sollen sich bitte bei 
Frau Jungblut melden: k_jungblut@eir-marl.com , damit sie mit Euch in Verbindung treten kann. Auch 
hier nach dem k einen tiefer gesetzten Strich eingeben k_   
 
Liebe Grüße 
Frau Scheffler 
 

Lesson one of two 
 
Solutions to a task which you did before the Easter holidays. 
Workbook pp. 66/67  Reading comprehension (Leseverstehen) 
   Ex. 2 3 / 4 / 1 / 2 
 
   Ex. 3 1.  940 /      2.  260     /     3. 81     /      4. 15    /    

5.         24 miles or 38 kilometres          /                   6.   450 metres   
 
   Ex. 4 1. They were going to the seaside at Warrenpoint. / They were going to  
        Warrenpoint. / They were going to the seaside. 
    2. It needed more carriages because more people wanted to go on the trip. 
    3. He didn’t want to take the longer train because he knew about the hills. 
    4. They couldn’t use two steam engines because there wasn’t another one  
        for them to use / in the station. 
    5. Annotation: I don’t think this is a clever question here because we don’t  
        know why it was faster. Maybe it was because it was smaller, maybe it  
        was because the engine was stronger. There is no clear answer to this  
        question in the text. 
    6. It hit the next train and fell down the side of the hill. 
 
Solutions to the preceding lesson (2 of 2): 
You should have underlined the following words:  was born / grew up / went to school / became  
       (wurde) / moved to / opened / worked (on) /  
       invented / started / died in 
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Textbook p. 54 ex. 2: 2. That’s wrong. He wanted to make / to build / to invent / to create a machine 
       which could change the sounds of the voice to electricity and send them down  
       wires.  
   3. That’s wrong. He opened a school in Canada when he was 25. 
   4. That’s wrong. The first telephone was made of metal and wood. 
   5. That’s wrong. It was very successful. (This means his company sold a lot of  
        telephones.)  
     6. That’s wrong. Bell started his own company one hundred years before in 1877. 
   7. That’s wrong. He invented other things after the telephone. 
   8. That’s wrong. Bell died at the age of 75. / Bell was 75 years old when he died. 
 
Translation: lines (ll.) 3 to 4  Er hatte auch Unterricht zu Hause.  
  l. 6   Seine Mutter war taub und er interessierte sich sehr für die  
     Stimme./ er war sehr an der Stimme interessiert. 

ll. 7-8 wörtlich: Er wollte ein Gerät/ einen Apparat / ( eine Maschine) 
herstellen, das /der /(die)  den Klang der Stimme in Elektrizität 
umwandeln / verwandeln und durch Kabel schicken konnte. 

 (Anmerkung: das die menschliche Stimme in elektrische Signale  
 umwandeln …) 
ll. 12-13 Es war nicht aus Plastik wie die Telefone, die wir heute verwenden. 
ll. 16-17 Bell erfand weitere Dinge/Sachen und er versuchte auch, einen 

Apparat (eine Maschine) zu bauen, der (die) fliegen konnte… 
  ll. 19-20  Er war ein Mann, dessen Erfindung die Welt für immer veränderte. 
 
Textbook p. 55 ex. 3   A Bell was born in Edinburgh in 1847. 
     G He grew up in Edinburgh (and went to school there). 
     B He moved to Canada with his family when he was 23/ at 23.
     E In 1877 he started a company. 
     L He became rich (by the invention of the telephone). 
     L He died in Canada in 1922 / at the age of 75. 
 

New Topic:  
Task 1: 
It is your turn now. Read and think. Turn to page 56 in your textbook and read the examples in the 
green box at the top of the page. 
 

A. Take your exercise book and do your best to translate all the example sentences in the box 
into German. 

 
B. Try to remember the grammar terms for “who” and “which” in German. What do we call 

this kind of words in German? Write down your idea into your exercise book. 
 

C. Answer the question at the bottom of the box in writing as well as you can. Don’t be afraid 
of making a “mistake”. Read, think and write down the rule in German.  

 
Now check on the next page if you are right. (ob du Recht hast.) 
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Solutions to task 1:  A.  Bell ist der Mann, der das Telefon erfand/erfunden hat. 
 
    Die Schule war für Leute, die nicht gut hören konnten. 
 
    Sein Telefon war nicht so wie die Telefone, die wir heute benutzen. 
 
    Er versuchte auch, eine Maschine zu bauen, die fliegen konnte. 
 
   B. “who“ und “which“ sind Relativpronomen (relative pronouns). 
 
   C. “Who” verwenden wir, wenn wir zusätzliche Informationen zu einer Person  

  oder Personengruppe liefern. “Which” verwenden wir, wenn wir uns auf  
  Sachen beziehen. 

 
Let’s practise. Do not change the order of the exercises. 
Task 2:  Workbook p. 42 ex 4 
 
Task 3:  Textbook p. 56 ex. 8 
 
Task 4:  Workbook p. 42 ex. 5  Make one sentence out of two. 
 
Task 5:  Learn the rules below. (Lerne die unten stehenden Regeln zu den Relativsätzen. Du kannst 

sie in dein Vokabelheft einkleben oder abschreiben, wie es dir lieber ist.) 
 

 

Summary (Zusammenfassung): 
 
Relative sentences (Relativsätze) 
 
Relativsätze bestehen aus einem Hauptsatz (main clause) und einem Nebensatz (relative clause). 
 
Wir verwenden sie als Stilmittel, also um einen Text etwas abwechslungsreicher zu machen. 
Das heißt, anstatt zwei Hauptsätze aneinander zu reihen, bilden wir daraus einen einzigen Satz, 
der aus einem Haupt- und einem Nebensatz besteht.(1) 
 
Beispiel:   What’s the name of the blonde girl? She came in a moment ago. 
   R: What’s the name of the blonde girl who came in a moment ago? 
 
 
Relativsätze eignen sich auch sehr gut für Definitionen, wenn wir etwas näher erklären möchten. 
Mit Relativsätzen liefern wir nämlich zusätzliche Informationen, durch die wir klar machen, über 
wen oder was wir sprechen. 
 
Beispiel:  Over there is the man … 
              Which man? (Welcher Mann?) 
     R: The man who gave me 50 p for my trolley (Einkaufswagen) yesterday. 
 
  R: A tiger is a wild animal which is reddish orange with black stripes and lives in  
        Asia. 
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Relative pronouns (Relativpronomen) 
 
Du kennst jetzt zwei Relativpronomen: „who“ und „which“.  Wir übersetzen beide gleich: die Frau, 
die …/ die Suppe,die … / die Katze, die  …// der Mann, der … / der Stuhl, der …/ der Hund,der …// 
das Kind, das … / das Bild, das … / das Pferd, das … 
 
„Which“ verwendet man für Dinge und für Tiere. 
 
„Who“ verwendet man für Personen und für Tiere, die man so gut kennt, dass sie einen Namen 
haben, z.B. My dog Skip who … 
 
Du kannst beide Relativpronomen durch das Relativpronomen „that“ ersetzen. Das empfiehlt sich 
vor allem dann, wenn du unsicher bist, ob du „who“ oder „which“ nehmen musst.  
 
Warum nehmen wir dann nicht immer „that“? Weil wir versuchen wollen, möglichst natürlich und 
gut englisch zu sprechen. 
 
Beachte:  Bei Grammatikaufgaben in einer Klassenarbeit musst du beweisen, dass du die Regeln  
                 kennst! 
Zeichensetzung: Anders als im Deutschen steht vor „which“, „who“ und „that“ kein Komma. 

 
 
Welche Besonderheit müssen wir im Relativsatz noch beachten? 
 
  Frage:  Wo stehen eigentlich die Präpositionen im Relativsatz? 
  Antwort: Gute Nachricht. Sie bleiben da, wo sie sind, nämlich hinter dem Verb. 
 
  Beispiel: A woman is standing over there. I would like to talk to her. 
 
    Und im Relativsatz dazu: 
    The woman who I would like to talk to is standing over there. 
 

 

 
Solutions to tasks 2 to 4:   
Task 2:  Workbook p. 42 ex 4 1. who / 2. which / 3. which / 4. who / 5. which / 6. which /  

7. who / 8. which  
 
Task 3:  Textbook p. 56 ex. 8 1. T-shirts and jeans are clothes which are usually made of cotton. 
     2. An inventor is a person who has ideas and makes new things. 
     3. A plane is a machine which can fly. 
     4. Bell’s telephone was a machine which changed sounds to  
         electricity. 
     5. Scots are people who come from Scotland. 
     6. Scotland is a country which has had a lot of inventors. 
     7. Cars and bikes have tyres which are made of rubber. 
     8. John Dunlop was an inventor who made a successful tyre with air  
         in it. 
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Task 4:  Workbook p. 42 ex. 5  Make one sentence out of two. 
1. Scotland is a part of the UK which had its own king or queen. 
2. Edinburgh is a Scottish city which is famous for its inventors. 
3. Bell was an inventor who invented the telephone. 
4. Scotland is a windy place which isn’t very sunny. 
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5. “Loch” is a Scottish word which means lake. 
6. Porridge is a Scottish  dish which is made with oats, water and 

salt. 
7. Robert the Bruce is a Scottish hero who fought many battles. 

 
 

Lesson two of two 
Your homework from last week: What you must plan before you can start designing your brochure: 

       Layout 
- Do I want to use colours? 
- What fonts do I want to use? (fonts = Schriftarten) 
- What font size do I want to use? (font size = Schriftgröße) 
- Do I want to add maps, drawings, photos? Which? Where to?  
- Where do I want to place which information? 

(What goes on the front page, on the back page etc.) 
- Possible other things 

 
 

Now you can start making a brochure for tourists. 
You have the choice between A and B. 

 

A. You can make a brochure about a national park in Scotland.  
Copy the link below and insert it into the input box of Google.  
Press enter and you will get to the official website homepage of the park.  
(Link kopieren, Internet aufrufen und bei Google eingeben.) 

 
https://www.lochlomond-trossachs.org/park-authority/ 

 

B. You can make a brochure about a theme park in Scotland.  

Do the same as for A. 

   www.landmarkpark.co.uk 

The website homepages may be helpful to you. You can look for facts, for ideas, practise reading 

comprehension and learn something about Scotland. 

 

You must hand in your brochure to your teacher on Wednesday, 3rd May. This means you have got 

two weeks time to make it. Remember to write your name at the bottom of the last page. Have 

fun! No kidding!                         
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