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7a 

25.5.2020-29.5.2020  

 

Liebe/r Schüler/in der 7a, 

 

Korrigiere deinen letzten Wochenplan mit Hilfe der Lösungen (A) und setze deine Übungen 

fort (B). Falls du Fragen hast, kannst du dich gerne per Mail an mich wenden. 

 

Sende mir deine Aufgaben bitte per Mail an folgende Adresse: 

 

n.boochs@burgfeldschule-speyer.de 

 

 

A) Kontrolliere die Aufgaben der letzten Wochenplanarbeit. 

 

 2) Bearbeite folgende Übungen zu den Vokabeln! 

 

 a) What’s the word?  

1. Oh, ich liebe Himbeermarmelade. Oh, I love raspberry jam. 

2. Sie ist sehr lecker. 

 

It’s very tasty. 

3. Ich habe sie in einem Geschäft hier im 

Ort gekauft. Es war ein Sonderangebot. 

 

I bought it in a local shop. It was a special 

offer. 

4. Ich habe ein Glas gekauft und ein 

weiteres kostenlos bekommen. 

I bought a jar and got another one free. 

5. Ich werde sie mit irischer Butter und in 

Scheiben geschnittenem Weißbrot essen. 

 

I’ll have it with Irish butter and sliced 

white bread 

6. Ein Laib Bauernbrot ist teurer als 

Weißbrot. 

A loaf of farmer’s bread is more expensive 

than white bread. 

7. Aber die Kunden kaufen es sehr oft. But customers buy it very often. 

8. Die Verkäuferin kennt alle Dorfbewohner 

und sie redet sehr viel. 

The shop assistant knows all the village 

people and she talks a lot. 

9. Sie lebt mit ihrer Schwester und ihrer 

Nichte nicht weit vom Laden entfernt. 

 

She lives with her sister and her niece not 

far from the shop. 

10. Der Laden ist kleiner als ein Supermarkt, 

aber man kann dort Lebensmittel kaufen und 

Briefe abschicken. 

 

The shop is smaller than a supermarket, but 

you can buy food and post your letters 

there. 

11. Vom Laden aus sind es weniger als fünf 

Minuten zu Fuß. 

It’s less than a five minute walk from the 

shop. 

mailto:n.boochs@burgfeldschule-speyer.de


12. Ich brauchte noch Briefmarken für 

meine Briefe und Postkarten. 

I needed  stamps for  my letters and 

postcards. 

 

13. Kannst du mir Geld leihen? Ich habe alle 

meine Hosentaschen überprüft, aber ich 

kann mein Geld nicht finden. 

Can you lend me some money? I checked all 

my pockets, but I can’t find my money. 

14. Okay. Kannst du mir bitte ein paar 

Taschentücher aus dem Laden mitbringen? 

 

OK. Can you please bring me some tissues 

from the shop? 

15. Entschuldige, das habe ich nicht 

verstanden. Was hast du gesagt? 

 

Excuse me, I didn’t get that. What did you 

say? 

16. Kannst du bitte nochmal wiederholen, 

was du gesagt hast? 

Can you repeat what you said, please? 

17. Ich brauche Taschentücher und auch 

Mineralwasser. 

 

I need some tissues and some mineral water. 

18. Oh, und kannst du auch Erdnussbutter 

aus dem Laden mitbringen, bitte? 

Oh, and can you bring some peanut butter 

from the shop, please? 

 

 

b) Bringe die Wörter in die richtige Reihenfolge! 

1. talks * shop * lot. * The * a * assistant 

The shop assistant talks a lot. 

2. stamps * buy * in * our * can * You * shop. * and * letters * post 

You can post letters and buy stamps in our shop. 

3. offer * a * for * have * farmer’s * We * bread. * special 

We have a special offer for farmer’s bread. 

4. morning. * Monday * customers * on * There * aren’t * many 

There aren’t many customers on Monday morning. 

 

c) Setze die Wörter richtig ein! 

 

less  loaf   stamps  loaves  niece 

 

 

1. My sister’s daughter is my niece. 

 

2. They have only two loaves of farmer’s bread left. 

 

3. A loaf of bread costs £1.50. 

 

4. Some people go shopping less than five minutes before the shop closes. 

 

5. I don’t need any stamps because I usually send e-mails. 



B) Bearbeite folgende Aufgaben: 

 

1) Lies dir im Buch auf der Seite 80 den Text „Buy one, get one free“ durch. 

 

2) Schreibe Vokabeln auf, die du noch nicht kennst. 

 

3) Schlage die Vokabeln, die du noch nicht kennst, auf und übersetze sie. 

 

4) Bearbeite nun im Buch auf der Seite 80 die Aufgabe 2 a und b. 

 

5) Bearbeite im Workbook die Seite 62 komplett. 

 

* Freiwillige Zusatzaufgaben: S. 81, Nr. 3 und 4 

 

   

 
 


