
Wochenplan 4.5.-8.5.2020 

 

Englisch 
 
*************************************************************************************** 

Liebe/r Schüler/in der 7a, 

 

leider hast du mir in der letzten Woche keine Ergebnisse deiner Englischaufgaben 

zugesendet. Hole dies bitte nach. Bearbeite die folgenden Aufgaben und sende sie mir per 

Mail!!! 

 

Viele Grüße, 

 

N.Boochs (n.boochs@burgfeldschule-speyer.de) 

 

********************************************************************************** 

 

A) Kontrolliere die Aufgaben der letzten Wochenplanarbeit 

Aufgabe 2:  

Bearbeite im Workbook die Seite 59, Nr. 1 

1. I need your advice. 

2. Oh no! I’m really fed up. 

3. I can’t see my friends any more. 

4. They were busy with the B&B all day. 

5. They are tired in the evenings. 

6. I miss you so much. 

7. My dad often nags me! 

8. My brothers drive me crazy. 

 

Aufgabe 4 

a) Bearbeite im Buch die Seite 77, Nr. 5a 
  

smart, confident, optimistic sad, furious, horrible 

 

 

• Freiwillige Zusatzaufgabe: Bearbeite im Buch die Seite 77, Nr. 5b 

1. down – sad   3. hopeful – optimistic 5. sure of oneself – confident 

2. dreadful – horrible 4. intelligent – smart 6. very annoyed - furious 

 

Aufgabe 5 

Bearbeite im Workbook die Seite 59, Nr. 2 

1. furious   5. lonely 

2. smart   6. scared 

3. horrible   7. confident 

4. positive   8. sad 
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• Freiwillige Zusatzaufgabe: Bearbeite im Workbook Seite 59, Nr. 3 

1. down    5. sad 

2. dreadful    6. annoyed 

3. hopeful    7. sure of oneself 

4. intelligent 

 

Aufgabe 7 

Bearbeite im Workbook die Seite 60, Nr. 4 

1. wrong    4. wrong 

2. right    5. wrong 

3. right    6. right 

   

 

B) Bearbeite folgende Aufgaben. 
 

1. Vokabeltraining: Bearbeite folgende Aufgaben! 

 

a) Fülle die Lücken aus! 

German English 

1. Wandgemälde sind Bilder an 

Hauswänden. 

____________________ are pictures 

on the walls of buildings. 

2. Mein Opa wohnt auch in der Nähe von 

Belfast. 

My _______________ lives near 

Belfast too. 

3. Er lebt in einer kleinen Stadt 

nordwestlich von Belfast. 

He lives in a small town _____________ 

_____________ Belfast. 

4. Einige Iren sind Protestanten. Some Irish people are 

______________. 

5. Die meisten Leute sind katholisch. Most people are __________________. 

6. In Belfast fahren die Busse alle 15 

Minuten. 

Buses go _____________ 15 minutes in 

Belfast. 

7. Wahrscheinlich hast du schon davon 

gehört. 

You have _______________ heard 

about that. 

8. Es gibt einen großen Freizeitpark in 

der Nähe von Belfast. Eine große Firma 

betreibt den Park. 

There’s a big theme park near Belfast. A 

big company _____________ the park. 

9. Kinder unter acht Jahren kommen 

kostenlos herein. 

Children under eight can get in for 

_____________. 

10. Erwachsene müssen den vollen Preis 

bezahlen. 

________________ have to pay full 

price. 

11. Eine Familieneintrittskarte kostet 

£15.  

A family ticket __________________ 

£15. 

12. Der Name des Parks stammt von 

einem Riesen, der dort vor vielen Jahren 

lebte. 

The name of the park comes from a 

_________________ who lived there 

many centuries ago. 



13. Meine Schwester ist nicht mehr hier, 

weil sie an der Dublin University 

studiert. 

My sister is ___________ here 

_____________ because she is studying 

at Dublin University. 

14. Abends haben wir oft zusammen fern 

gesehen. 

_____________________ we often 

watched TV together. 

15. Sie hat oft an mir rumgenörgelt und 

ich wurde wütend. 

She often _______________ me and I 

got angry. 

16. Ich hätte nie gedacht, dass eine 

ältere Schwester für etwas nützlich sein 

könnte. 

I never thought an older sister could be 

________________ for anything. 

17. Es macht mich verrückt zu warten, 

bis sie in den Sommerferien 

zurückkommt. 

It _________________________ 

having to wait until she is back for the 

summer holidays. 

18. Ich vermisse sie so sehr. I miss her ___________________. 

19. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich 

einsam fühlen würde. 

I never thought that I’d feel 

____________________. 

20. Manchmal ist es sehr langweilig ohne 

sie. 

It’s very boring sometimes 

__________________ her.  

21. Nachdem meine Schwester 

ausgezogen war, hatte ich schlimme 

Träume. 

After my sister moved out, I had 

___________________ dreams. 

22. Ich hasste meine Träume. I _________________ my dreams. 

23. Manche Freunde machten dumme 

Scherze über meine Träume. 

Some friends made _____________ 

jokes about my dreams. 

24. Milchmischgetränk We had cake and _____________ in a 

nice café. 

25. Aber Mama möchte, dass ich jeden 

Abend heiße Milch trinke. Ich habe 

davon wirklich die Nase voll. 

But Mum wants me to drink hot milk 

every evening. ___________ really 

______________________ that! 

26. Das macht mich echt wütend!  It makes me really ______________! 

27. Manche Leute finden, dass ich schlau 

bin. 

Some people think that I’m 

_____________________. 

28. Ich bin kein selbstsicheres Mädchen. I’m not a very _________________ girl. 

29. Aber ich bin ein sehr positiver 

Mensch. 

But I’m a very _____________ person. 

30. Ich bin optimistisch, dass ich nicht 

mehr die schlimmen Träume haben 

werde. 

I’m ____________________ that I 

won’t have horrible dreams any more. 

 

b) Umkreise die falschen Wörter! 

1. My parents (walk * run) a B&B near Belfast. 

2. They’ve got a lot of rooms in their B&B; it’s a (big * free) house. 

3. A room (pays * costs) £35 a night. 

4. Kids under six get (free * adult) breakfast. 

 



c) Vervollständige die Sätze mit den englischen Wörtern. 

 

1. My parents always ______________ me to help in the B&B. (nörgeln; meckern) 

2. I can’t listen to them ______________________. (nicht mehr) 

3. It could be ________________ to talk to your granddad. (nützlich; hilfreich) 

 

d) Schreibe alle Wörter in Englisch und Deutsch auf: 

 

hatesillymilkshakepositivehorribleoptimisticlonelyconfident 

 

 _____________________________ _______________________________ 

 

 _____________________________ _______________________________ 

 

 _____________________________ _______________________________ 

 

 _____________________________ _______________________________ 

 

 

2. Grammatik: Bedinungssätze Typ II – If-clauses type II 

 

a) Lies dir im Buch auf der Seite 159 die Grammatikregel durch. 

b) Schreibe dir folgenden Merkkasten auf: 

 

Bei Bedingungssätzen ist die Bedingung unwahrscheinlich oder nicht erfüllbar. 

Du verwendest im if-Satz simple past. 

Im Hauptsatz steht would/wouldn’t + Grundform des Verbs. 

Im if-Satz steht NIE would/wouldn’t!!!! 

Im Deutschen verwendet man in beiden Satzteilen würde, wäre oder hätte 

(Konjunktiv). 

 

 

Beispiel: 

If I had a dog, I would go for a walk every day. – Wenn ich einen Hund hätte, würde 

ich jeden Tag spazieren gehen. 

 

Tipp: Statt “If I was…“ wird oft “I were…” gebraucht. (If I were you…) 

 

 

c) Bearbeite auf der Seite 159 die “Test yourself“-Aufgaben. 


