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Englisch Klasse 7a und 7c – LÖSUNGEN 20.04.2020

Liebe Schüler,

ich hoffe, es geht euch gut und ihr kommt zurecht mit der erzwungenen
unterrichtsfreien Zeit!
Leider habe ich jetzt erst bemerkt, dass ich in der letzten Woche bei der Aufgabe zu 
„Text comprehension and writing“ bei „young sportsmen“ die Seiten im Buch bzw. 
Arbeitsheft nicht angegeben hatte. Diese nun hier: 
TB p. 62 or WB p. 41. Dementsprechend gebe ich die Musterlösungen für diese 
Aufgabe erst nächste Woche heraus. Entschuldigt das Versehen!
Sollte es mal wieder Probleme mit den Aufgaben oder andere Fragen geben, könnt 
ihr mich per E-Mail kontaktieren: alexandragathen@gmail.com.

Liebe Grüße, Frau Gathen

Grammar

if-sentences :

1. If I don’t learn my English vocabulary by tomorrow, then my teacher will be very cross.
2. If I let you have a ride on my bike, you’ll let me have a ride on your bike?
3. We won’t go ice-skating tomorrow if you don’t behave yourselves.
4. If I only go window-shopping this afternoon, I won’t spend any money.
5. The children will tidy up the kitchen today if we ask them nicely.
6. If we visit the Tower of London on a Saturday morning, it will be full of people.
7. I’ll have your ice-cream if you don’t want it.
8. I’ll go to Lucy’s party if you go with me.
9. I’ll buy a great present for my mum if I go shopping this afternoon.
10. If I have enough time, I’ll check your homework for you.

Zur Erinnerung: Im if-Teil des Satzes darf nie ein will/‘ll/won’t stehen!

Text comprehension and writing

Should there be more school sport?

TB p. 69 / 7a, b:

Kelly: She doesn’t want to change the number of PE lessons.

Jordan: He wants to have less school sport.

Evie: She thinks that sport lessons are important. So, she wants more school sport.

for more sport against more sport
- be active and strong
- stay healthy and fit
- find out strengths
- try your best in something

- boring
- no option to choose
- not individual
- bad feelings because of observation

Eure eigenen Kommentare sind sehr individuell. Diese werden wir besprechen, wenn 
wir uns wieder in der Schule sehen.
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Reading and Listening

WB p. 42 / 18 a:

WB p. 43 / 19 a:


