
Englisch Klassen 7 B und 7 C 
Aufgaben für den 11.05. bis 16.05.20 
 
Stunde 2 von 3 
 
Solution to the last lesson (1 of 3): 
Textbook p. 65 ex. 5a: Model answer 
   Robert the Bruce was born on 11th July 1274 in Scotland. He became king of  
   Scotland in Scone in 1306. His most famous battle was at Bannockburn, near  
   Stirling, in 1314. He fought against the English there and won. After that there was  
   peace in Scotland and Robert was a good king. He died on 7th June in 1329 in  
   Dumbarton.  

 
Solutions to tasks which you did before the Easter holidays: 
Workbook p. 68 ex. 1:  Mediation 

1. Man soll nichts beschädigen oder mitnehmen. Wenn eine Tür geschlossen ist, 
soll man nicht hineingehen. 

2. Für persönliche Gespräche soll man das eigene Handy benutzen. 
3. Meistens gibt es eine Webseite, auf der steht, wie man reservieren kann. Man 

soll nicht während der Frühstückszeiten anrufen. 
 
                    p. 68 ex. 2: Mediation  (Beachte: du übersetzt nicht Wort für Wort, sondern du vermittelst  
     sinngemäß zwischen den Gesprächspartnern, die sich ohne deine  
     Hilfe nicht verständigen können. 
 
   Excuse me, do you have any farmer’s bread? 
   Ja, sie bringt uns gleich welches. Willst du sonst noch etwas haben? 
   Can we have some lemon for the tea?      
   Sie hat leider keine Zitronen. Aber sie kann uns Milch bringen. 
   No, thank you. 
 
Workbook p. 71 ex. 5  Mediation 
         5a: 1. 50 Meter vom See Loch Neagh entfernt. 
   2. Sie haben sechs Zimmer. 
   3. Man kann im Frühstückszimmer essen oder im Sommer im Garten. 
   4. Man kann ein Boot leihen und angeln gehen. 
   5. Man kann sich mit anderen Gästen unterhalten, Musik hören oder fernsehen. 
   
         5b: He would like to stay here. Do you have a room/any rooms free? 
   Ja, sie hat ein freies Zimmer. Wie lange möchten Sie bleiben? 
   He isn’t sure – maybe two or three nights. 
   Ein Zimmer kostet £65 (£=Pfund) pro Nacht, inclusive Frühstück. 
   He’d like to take the room for two nights. 
 
Workbook p. 63 ex. 2a:  2. bigger than / 3. more expensive than / 4. the biggest / 5. smaller than / 

6. the cheapest  
ex. 2b: 2. as expensive as / 3. less expensive than / 4. healthier than / 5. not as big 

as / 6. the most beautiful 
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Workbook p. 63 ex. 3:   

small smaller smallest 

nice  nicer nicest 

beautiful more beautiful most beautiful 

funny funnier most funny 

interesting more interesting most interesting 

wet wetter wettest 

spectacular more spectacular most spectacular 

good better best 

bad worse worst 

      
Task 1:   
Copy the following into your vocabulary book and learn it by heart. 
 

The comparison of adjectives 
as big as     = genauso groß wie Tipp: Wie im Deutschen 
          hast du für diesen Vergleich 
          auch im Englischen 2  
          Wörter. 
not as big as     = nicht  genauso groß wie 
 
(not) bigger than    = (nicht) größer als 
(not) more delicious than   = (nicht) leckerer als 
 
These scones are cheapest.   = Diese Rosinenbrötchen sind am billigsten. 
These scones are the cheapest.   = Diese Rosinenbrötchen sind die billigsten. 
 
The cakes are most expensive.    = Die Kuchen sind am teuersten. 
The  chocolate cake is the most expensive         =            Der Schokoladenkuchen ist der teuerste Kuchen. 
cake. 
 
Remember: Die normale Form ist die mit more und (the) most. Nur einsilbige Adjektive und einige wenige 
zweisilbige (auf –y , z.B. easy / auf -er, z.B. clever) bekommen –er, -est  drangehängt.  
 
 
Task 2:   Conditional sentences type 1 (See p. 160) 
 
  Textbook p. 61 ex. 7 a + b 
 
                 ex. 8 Write 10 wishes and add 10 promises. Look at the example. 
              (Wenn der Wunsch, d.h. die Bedingung erfüllt wird, dann werde ich  
     als Folge etwas Bestimmtes tun.) 
     If I get a phone for my birthday, I will wash the family car for the  
     next six months. 
 

  Diesen Satztyp musst du dir sehr gut merken, denn es kommt in Kürze  
  ein zweiter Typ von Bedingungssätzen dazu. (Siehe Vokabelheft + Buch  
  S. 160!!!) 
 
Task 3:  Learn the vocabulary unit 3. 
  Learn the vocabulary in your vocabulary book. 
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