
Klasse 7a, Arbeitsaufträge 18th – 29th May, 2020  

Dear students and parents, 

da es diesmal nicht viel zum Vergleichen gibt, folgen gleich hier die Lösungen für die 

letzte Woche und dann die neuen Aufgaben.  

Ich hoffe, dass jeder fleißig Vokabeln gelernt und für sich eine gute Methode gefunden hat.  

Wenn es im Juni auch endlich für die 7. Klassen Präsenzunterricht gibt, bitte ich euch, dass ihr alle Materialien 

mitbringt (Arbeitsheft, Hefter mit den Aufgaben, Lehrbuch).  

Stay healthy! 

Mrs Kühn 
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Solutions 

Week 6 (4th – 8th May, 2020) / Week 7 (11th – 15th May, 2020) 

1. Vocabulary Unit 3 …… 

2. Beende Aufgaben ……. Lösungen für Woche 1-5 findet ihr nach wie vor auf der Homepage. 

3. Textbook, p. 66: 1.1 Der Schokoriegel wird fritiert. 2. Traditionelles Haggis enthält Fleisch. Es ist also 

nichts für Vegetarier. 3. “Kirschmichl” is a dessert. You mix bread with butter, eggs, milk and sugar and 

with cherries. Then you bake it in the oven. 4.”Himmel und Hölle” ist not a cake with apples. It is made 

of mashed apples and potatoes. You usually have it with sausages. 

4.  Kurs 2: Write a text about your favourite German dish……  Send your text to me per e-mail or upload it 

to  the “Schulcloud”.   

5. Workbook, p. 50  1.1. Du brauchst 225g Mehl, 1 Esslöffel Backpulver, eine Prise Salz, 55g Butter, 25g 

Zucker, 150ml Milch, 1 Ei 2. Man bäckt sie bei 220°C für 12-15 Minuten. 3. Man isst Scones mit Butter 

und Marmelade. 4. It is a cake made with biscuits and chocolade cream. 5. “Kalter Hund” is a cake, so 

vegetarians can eat it. 6. You put this cake in the refridgerator, not in the oven. You don’t bake it.  

 

Week 8 (18th – 20th May, 2020) and Week 9 (25th – 29th May, 2020) 

1. Check your knowledge with the “Test yourself” (1-3).  (Überprüfe dein Wissen mit den „Test yourself“, 

1-3). You find them on the school’s website or in the “Schulcloud”. For “Test yourself 1” you find the 

listening there as well. (Die Hördateien für “Testyourself 1” findest du ebenfalls dort.) 

2. Send your „Test yourself“ to me or upload them in the “Schulcloud”. (Schicke mir deine “Test yourself” oder 

lade sie in der Schulcloud hoch.) 
3. Workbook, p. 56/57: Read the text and the explanation on p. 56 about working with a dictionary. 

Then do the exercises on p. 57 (Lies den Text und die Erklärungen zur Arbeit mit einem Wörterbuch auf S. 56. Erarbeite 

dann die Aufgaben auf S. 57.) 

Everything finished?    Well done! 

Any questions or problems?     Please write to me! 

                                                                                                                                                                                                                                                

****Something to enjoy AND learn? Maybe for the long weekend? Here are some short movie clips to 

improve and learn English. 

https://www.youtube.com/watch?v=IKHE9EbEIpU   

https://www.youtube.com/watch?v=C0FnMBwTz8s 

https://www.youtube.com/watch?v=lEn32osdBFs  
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