
Klasse 7 a  Englisch    Mr.Rüdiger-Gottschalk 

Vielen Dank an die Schüler, die pünktlich geliefert und 

sorgfältig gearbeitet haben. Viele von Euch haben das 

leider nicht hinbekommen. Ich erwarte bis morgen 

(1.4.20) die Übermittlung aller fehlenden Aufgaben 

der ersten und zweiten Woche. Das ist kein 

Aprilscherz!!! 

Die Aufgaben 1.4.20 – 3.4.20 werden bis Samstag, den 

4.4.20 fertig gestellt und übermittelt.  

Alle, die vollständig und pünktlich abgegeben hatten, 

bekamen eine sehr gute Fleißnote. Für eine nicht 

erbrachte Leistung gibt es, wie Ihr wisst, eine andere 

Note. Ihr habt es in der Hand! 

 

Aufgaben  1.4.2020 – 3.4.2020 

- Reading  Exbook  p. 69,  ex.  7a,  7b 

Aufgabe 7a bitte schriftlich, pro Person  A-Kurs   2 Sätze 

         B-Kurs   3 Sätze 

Bitte „A“  oder „B“  drüber schreiben! 

Aufgabe 7b schriftlich die kleine Tabelle anlegen. Argumente für 

oder gegen Sport sind gefragt. 

 

- Writing  Exbook  p. 69,  ex.  8b 

Schreibt bitte einen Text, in dem Ihr Eure Einstellung zum Sport 

beschreibt. Begründet, warum oder warum Ihr Sport nicht mögt 

(I like/ I don`t like …, I`m interested in … ), welchen Sport Ihr 



bevorzugt ( I prefer …) oder welchen Ihr gern machen würdet 

oder andere Ideen. 

A – Kurs mind. 40 words 

B – Kurs    mind. 50 words 

Bitte „A“  oder „B“  drüber schreiben! 

 

 

- Present perfect Exbook  p. 176  ( Wiederholung), p. 66   

 

ex. 1a  Die englische Wortgruppe aufschreiben und das 

richtige Wort/Wortgruppe im grünen Kästchen zuordnen! 

 

Ex.  2b   Bildet englische Sätze  und übersetzt sie schriftlich! 

Es können einfache Sätze oder Conditionals I  (If I take part in 

…., I`will … .)  Mindestens 6 Sätze gern auch eigene! 

 

 

Lückentexte, in denen nur einzelne Wörter oder Wortgruppen 

eingesetzt werden müssen, werden komplett abgeschrieben!  

Seid ehrlich zu euch selbst! 

Macht die Aufgaben eigenständig! Erst, wenn ihr nicht weiter 

kommt, lasst euch helfen! 

Bitte nicht einfach nur von anderen Schülern abschreiben oder sich 

die Aufgaben lösen lassen! Bei der nächsten Klassenarbeit müsst ihr 

das auch allein schaffen. 

Viel Erfolg bei den Aufgaben!  

 

 

 



Klassen 8c und 8 b/d  Englisch  Mr.Rüdiger-Gottschalk 

 

Vielen Dank an die Schüler, die pünktlich geliefert und 

sorgfältig gearbeitet haben. Viele von Euch haben das 

leider nicht hinbekommen. Ich erwarte bis morgen 

(1.4.20) die Übermittlung aller fehlenden Aufgaben 

der ersten und zweiten Woche. Das ist kein 

Aprilscherz!!! 

Die Aufgaben 1.4.20 – 3.4.20 werden bis Samstag, den 

4.4.20 fertig gestellt und übermittelt.  

Alle, die vollständig und pünktlich abgegeben hatten, 

bekamen eine sehr gute Fleißnote. Für eine nicht 

erbrachte Leistung gibt es, wie Ihr wisst, eine andere 

Note. Ihr habt es in der Hand! 

 

Aufgaben  1.4.2020 – 3.4.2020 

- Gerundium Bitte im Hefter „grammar“ nachschauen! Es 

handelt sich um die -ing Form in verschieden Positionen (nach 

Verben, Präpositionen und als Subjekt) 

 

Exbook   p. 72,  ex. 1 A-Kurs 

p. 130, es. 1 B-Kurs 

Bitte „A“  oder „B“  drüber schreiben!  

Die ganzen Sätze abschreiben ! 

 

 



- Searching for information  Exbook  p.69, ex. 1a 

Death Valley National Park – in 1a sind Fragen und in 2a stehen 

Internetadressen, wo Ihr recherchieren könnt. Nehmt nicht 

wikipedia, sondern die offiziellen Seite. Beantwortet dann die 

Fragen zum Death Valley (1a) 

- Writing  Exbook  p. 69,  ex.  2b  

(Choose one National park and write about it  

at least  A – Kurs 60 words 

  B – Kurs 80 Words  

Bitte „A“  oder „B“  drüber schreiben!  

 

Lückentexte, in denen nur einzelne Wörter oder Wortgruppen 

eingesetzt werden müssen, werden komplett abgeschrieben!  

Seid ehrlich zu euch selbst! 

Macht die Aufgaben eigenständig! Erst, wenn ihr nicht weiter 

kommt, lasst euch helfen! 

Bitte nicht einfach nur von anderen Schülern abschreiben oder sich 

die Aufgaben lösen lassen! Bei der nächsten Klassenarbeit müsst ihr 

das auch allein schaffen. 

Viel Erfolg bei den Aufgaben!  

 

 

 

 

 

 



Klassen 9 a/c  Englisch       Mr.Rüdiger-Gottschalk 

 

Vielen Dank an die Schüler, die pünktlich geliefert und 

sorgfältig gearbeitet haben. Viele von Euch haben das 

leider nicht hinbekommen. Ich erwarte bis morgen 

(1.4.20) die Übermittlung aller fehlenden Aufgaben 

der ersten und zweiten Woche. Das ist kein 

Aprilscherz!!! 

Die Aufgaben 1.4.20 – 3.4.20 werden bis Samstag, den 

4.4.20 fertig gestellt und übermittelt.  

Alle, die vollständig und pünktlich abgegeben hatten, 

bekamen eine sehr gute Fleißnote. Für eine nicht 

erbrachte Leistung gibt es, wie Ihr wisst, eine andere 

Note. Ihr habt es in der Hand! 

 

Aufgaben  1.4.2020 – 3.4.2020 

- Revision  workbook  p. 79  „Getting more information“ 

Wichtig ist hier, dass die zum Verb gehörende Präposition in der 

Frage an letzter Stelle steht. 

Falsch: To what music do you listen? 

Richtig: What music do you listen to? 

  

- workbook   p. 40,  ex.  17,  

p. 41,  ex 18 

 

- Translation Exbook   p. 69, ex.  2 (Biographie übersetzen!) 



 

Lückentexte, in denen nur einzelne Wörter oder Wortgruppen 

eingesetzt werden müssen, werden komplett abgeschrieben!  

 

Seid ehrlich zu euch selbst! 

Macht die Aufgaben eigenständig! Erst, wenn ihr nicht weiter 

kommt, lasst euch helfen! 

Bitte nicht einfach nur von anderen Schülern abschreiben oder sich 

die Aufgaben lösen lassen! Bei der nächsten Klassenarbeit müsst ihr 

das auch allein schaffen. 

Viel Erfolg bei den Aufgaben!  


