
Erweiterungskurs Englisch Klasse 7 a/d Frau Schulz 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 a und 7 d! 

Nun sind die Osterferien zu Ende und wir müssen uns auf eine weitere Phase einstellen, in der wir zu 

Hause arbeiten. Ich hoffe, ihr hattet trotz allem schöne Ferien und könnt euch mit frischem Schwung an 

das Englischlernen machen.  
 

Wer vor den Ferien nicht alle Aufgaben für Englisch fertigbekommen hat, der reicht bitte diese 

Woche folgende Aufgaben nach: 

→ bis Dienstag, 21.04.2020 

Vokabeln: Alle Vokabeln der Unit 4, die ihr noch nicht abgeschrieben habt, bitte ins Vokabelheft abschreiben (Bild 

schicken!). 

 

→ bis Mittwoch, 22.04.2020 
 

Die Grammatikübungen: 
• Die Arbeitsblätter zu den Reflexivpronomen  

• p. 89 ex. 1 (Regeln siehe Seite 196/197) 

• p. 90 ex. 3 

 

→ bis Freitag, 24.04.2020 

Die Textarbeit zu “Strange holiday” (textbook, pages 79-81) 

• Read the text on pages 79-81 and answer the following questions (s in your exercise book) 

1. What went wrong at the beginning of the Grants’ holiday?  (part 1) 

2. Explain the problems the Grant family had when they wanted to find the B&B. (part 2) 

3. What did the Grants do at the big old house? (part 3) 

4. Where did the Grants go after they arrived at the B&B? (part4) 

• Do exercises 12-14 in your workbook (pages 55-56). 

 

Und jetzt geht es weiter mit den neuen Aufgaben: 

In der Kalenderwoche 17 (20.-24.04.2020) steht zunächst Vokabelarbeit an. 

Ihr habt dazu die Wahl: 

1. Ihr könnt die Vokabeln über Quizlet online lernen. Und wir verabreden uns zu einem gemeinsamen 

Quizlet Spiel online (Mittwoch 22.04. und 29.04.)! Genauere Hinweise dazu bekommt ihr von mir per 

E-Mail.       ODER: 

2. Ihr füllt die untenstehenden beiden Vokabelblätter aus und lernt die Vokabeln im Verzeichnis im Buch. 

Arbeitsblätter bis 23.04.2020 schicken! Diese Option ist für alle gedacht, denen es nicht möglich ist, 

Quizlet zu benutzen. Wer die Vokabeln über Quizlet übt, muss die Arbeitsblätter nicht bearbeiten.   

In der Kalenderwoche 18 (27.-30.04.2020) steht dann Grammatik an. 

1. Lies dazu die untenstehenden Regeln und Beispiele zu den Relativsätzen aufmerksam durch! 

2. Schau dir auch die Regeln auf S. 194 im Buch an. 

3. Dann fülle das Arbeitsblatt mit den Übungen zu den Relativsätzen aus und schicke es bis 

spätestens 28.04.2020. 

4. Bearbeite S. 53, Nr. 9 in deinem Workbook und S. 77, Nr. 3 in deinem Buch. ACHTUNG: Setze für 

Dinge jeweils das Pronomen which ein (nicht that, wie im Buch vorgeschlagen) und schicke die beiden 

Übungen bis spätestens 30.04.2020. 



 

 

Hier nochmal der Terminplan im Überblick: 

 

Abgabedatum: Aufgaben 

Dienstag, 21.04.2020 
 

alle Vokabeln der Unit 4, (Vokabelheft) (nur, wer dies vor den 
Ferien nicht erledigt hat!) 

Mittwoch, 22.04.2020 Die Grammatikübungen von vor den Ferien (nur, wer dies vor den 
Ferien nicht erledigt hat!) 

Donnerstag, 23.04.2020 Vokabelarbeitsblätter (nur, wer nicht mit Quizlet arbeitet) 

Freitag, 24.04.2020 Die Textarbeit zu “Strange holiday” (nur, wer dies vor den Ferien 
nicht erledigt hat!) 

Dienstag, 28.04.2020 Arbeitsblatt mit den Übungen zu den Relativsätzen (gilt für alle!) 

Donnerstag, 30.04.2020 Übungen zu den Relativsätzen im Buch und Workbook (gilt für 
alle!) 

 
jeweils mittwochs, 11:30 
Uhr (22. u. 29.04.) 

 
Verabredung zum Online Spiel mit Quizlet (gilt für alle, die Quizlet 
statt der Vokabelblätter benutzen; genaue Hinweise dazu folgen 
per E-Mail) 

 

Alle schriftlich einzureichenden Aufgaben sowie Rückfragen bitte wie gehabt an: schulz.ps@web.de 

 

Viele liebe Grüße 

S. Schulz  

  

mailto:schulz.ps@web.de


Match the words (Verbinde mit einem Bleistift. Oder schreibe die richtigen Paare ab, falls du das Blatt nicht 

ausdrucken kannst.)  

perhaps   fettgedruckt 

meal    mieten, leihen 

stay    Kurve 

somewhere   eng, schmal 

a couple (of)    Seite 

bold    Stolz 

move    vielleicht 

pride    Hinweis 

travel    irgendwo(hin) 

imagine something  sich etw. vorstellen 

side    Scheibenwischer 

puzzled   Mitternacht 

wall    Wand, Mauer 

bagpipes   Mahlzeit, Essen 

shine, shone, shone  scheinen, glänzen 

midnight   (sich) bewegen 

wonder   verwirrt 

bulding   reisen 

signal    Dudelsack 

windscreen wipers  Gebäude 

bend    ein paar, ein Paar 

narrow    sich fragen 

clue    Aufenthalt 

hire    Handyempfang   



New words in context 

• Find the following words in the story “Strange holiday” (pages 79-81) 

• Write down the whole sentence in English. Then translate it into German. 

 

Example: 

1. landed 

When they landed at Inverness airport, it was 10 o’clock, so it was getting dark. 

Als sie am Flughafen in Inverness landeten, war es 10 Uhr, daher wurde es schon 

dunkel.              

 

2. driving licence 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. hoot 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. luckily 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. winding 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. haunted 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. walls 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8. puzzled 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  



Relative clauses (Relativsätze) 

Relativsätze werden gebraucht, um den Hauptsatz durch zusätzliche Informationen genauer zu 

bestimmen oder zu ergänzen.  

 

Schau dir zunächst die deutschen Relativsätze und ihre englischen Entsprechungen genau an: 

Relativsätze auf Deutsch Relative clauses in Englisch 

1. Das ist das Mädchen, das letztes Jahr den 
Song Contest gewonnen hat. 

2. Nessie ist ein Monster, das in Loch Ness lebt. 

3. Das ist das Haus, dessen Dach beim Sturm 
beschädigt wurde. 

4. Wie heißt die Stadt, die die Hauptstadt von 
Schottland ist? 

5. Eine Person, die zur See fährt, wird Seemann 
genannt. 

6. Ist das der Mann, dessen Hund weggelaufen 
ist? 

1. This is the girl who won the song contest last 
year. 

2. Nessie is a monster which lives in Loch Ness. 

3. This is the house whose roof was damaged in 
the storm. 

4. What is the name of the city which is the 
capital of Scotland? 

5. A person who goes to sea is called a sailor. 

 

6. Is this the man whose dog ran away? 

 

 

Relativsätze beginnen häufig mit einem Relativpronomen (who, which, whose). 

• Für Personen (und Tiere mit Namen) benutzen wir das Relativpronomen who. 

• Für Sachen und Tiere ohne Namen benutzen wir das Relativpronomen which. 

• Um Besitz zu zeigen, benutzen wir whose, egal ob es sich um Personen, Sachen oder 

Tiere handelt.  

(Anstelle von who und which kann man oft auch that einsetzen, aber das üben wir ein anderes Mal.) 
  

 

 

Jetzt übe die Relativpronomen bzw. Relativsätze (auf der nächsten Seite):  

  



Exercises:  

Fill in the relative pronouns (who, which, whose) Überlege, ob sich der Relativsatz auf eine Person, eine Sache 

oder ein Tier bezieht oder ob es Besitz zeigt und setze dementsprechend die Relativpronomen who, which oder whose ein. 
 

1. Most of the people ……..………………………visit London go to Buckingham Palace. 

2. Look, that’s the shop ……………………… sells the best cakes. 

3. Have you seen the old lady ………….…….….... cat ran away? 

4. There is a new girl at my school ……………………… is very good at English. 

5. The man ……………..….…… sat in the cinema was very tired. 

6. Can you see the boy over there? That’s the boy …………….……….……… works in the new shop. 

7. I love the cake ………….….……..………. tastes of strawberries.  

8. We have a new teacher ……………..…………… car is very fast. 

9. We need a dog …………….………………… will guard (bewachen) the house. 

10. I’ve got a friend …………….…..…..… mother works at C&A’s. 

11. The nice man ………………….……………… works at the book shop is our neighbour. 

12. Edinburgh is a city ………………………………. interests many people.  

 

Now write sentences with relative clauses: 

Example: 

1. an animal - an elephant - which - is - is big and grey 

An elephant is an animal which is big and grey. 

Now you:  

2. a carrot - is long and orange - is - a vegetable - which  

A carrot is a vegetable           

3. who - goes to school every day - a pupil - is - a person -  

A pupil is              

4. a person - who - is - a postman - delivers letters 

A postman            

5. an insect - a butterfly - has colourful wings – which - is 

A                


