
Class 7b English   Abgabe: Wednesday, March 25th (1pm) 
 
Wichtig:  
 

- Schickt die fertigen Aufgaben spätestens zum Abgabetermin an Frau Müller-Bente: 

o blonde fevvers (at) gmail (punkt) com à ohne Leerzeichen, (at)=@ und (punkt)=. 

- Da Frau Müller-Bente momentan keine Mails beantworten kann, könnt ihr euch mit 

Fragen vorerst an Frau Barnes wenden: 

o den j barn (at) gmx (punkt) de àohne Leerzeichen, (at)=@ und (punkt)=. 

o Ich schreibe die Adressen so, damit Spambots sie nicht erkennen können. 

- Du kannst die Aufgaben als Foto deines Englischheftes, Workbooks, Vokabelheftes oder 

als Worddatei schicken. 

- Es gibt manchmal auch eine Hilfe oder einen Tipp für die Aufgaben. Du entscheidest, ob 

du die Hilfe nutzen musst oder nicht. Wenn du eine Aufgabe nicht abgibst, wird das als 

Note 6 gewertet.  

- Gibst du eine Aufgabe ohne triftigen Grund zu spät ab, dann erhältst du einen 

Hausaufgabenstrich. 

- Wenn Fragen sind, dann meldet euch! 

 
Stay healthy! – All the best, Ms Barnes and Mrs Müller-Bente J 
 
 
 
Scotland is different 
 
  

Excercise/Task  
Bitte IMMER Überschrift, Datum, Seite, Aufgabe 
usw im Heft dazuschreiben! 

 
Help 

1.   
book p. 68/69 ex 1 

- write 5 sentences about what you can see in 
the pictures 
 
 

- write 3 sentences about what people are 
doing in the pictures  

 

 
 
„I can see … and… in 
picture ….” “There is … 
/there are..” 
 
 
“In picture … people 
are…”.  



2.  
book p. 29 ex 2 

- copy the questions into your exercise book 
and answer them 

- the answers are in the text on p. 122/123 
 

 

3.  
Vocabulary p. 162 “Scotland – musical” 

- copy the vocabulary and the sentences into 
your vocabulary book 

- learn the vocabulary 

 
 

4  
Workbook p. 41 
 

 

5.  
Worksheet 1 
 

 
Wenn du keinen Drucker 
hast, musst du die Aufgabe 
in dein Heft schreiben. 
Nutze als Hilfe dein Buch, 
das Vokabelheft oder das 
Internet. 
 

6.   
book p. 70  
In the pictures you can see the MacDonald family. 
Mr. MacDonald works at a shop called “MacBeans”. 
He thinks that he might lose his job and that they 
will have to leave their home in Inverness and move 
to another city. 
 
Find out what will happen: 
ex 2abc  
 

 

7.  
Vocabulary p. 162/163 “change – help yourselves” 

- copy the vocabulary and the sentences into 
your vocabulary book 

- learn the vocabulary 
- you do not need to copy the blue box 
-  

 

8.  
book p. 71 ex 3 abc and workbook p. 42 ex 4 
 

 

 
 
 
 



Worksheet 1 

 


