
Liebe 7a, 
ich hoffe, es geht Euch weiterhin allen gut und ihr und eure Familien seid 
gesund. Bitte bearbeitet in der Woche vom 27.4. bis 30.4.2020 folgende 
Aufgaben und schickt mir die Lösung per Mail an lavi2002@web.de: 
 
Vokabeln (Fortsetzung Theme 5) oder diese Vokabelliste: 

– make sure – hier: in Betrieb sein; darauf achten, dass.... 

– ladies and gentlemen – meine Damen und Herren 

– building - Gebäude 

– worse - schlimmer 

– part - Teil 

– bicycle - Fahrrad 

– stamp - Briefmarke 

– the USA – USA, Vereinigte Staaten von Amerika 

– head - Kopf 

– factory - Fabrik 

– produce - herstellen 

– electricity – Strom, Elektrizität 

– boil – kochen (Flüssigkeit) 

– charge - aufladen 

– bright  - intelligent, strahlend, hell 

– realistic - realistisch 

 
Die Vokabeln der ganzen Vokabellisten solltet ihr auf jeden Fall alle lernen 
und schreiben üben!!! 
 
Vocabulary (Theme 5) 
 
Task: Put the letters (Buchstaben) in the correct order and translate 
(übersetze): 
 
ecspa - _______________________________________________ 
 
tfil - __________________________________________________ 
 
mocrape - _____________________________________________ 
 



gbulidni - ______________________________________________ 
 
ntere - ________________________________________________ 
 
ugsgitones - ____________________________________________ 
 
 
What's the word? 
 
Fill in the correct vocabulary! 
 

1. We breathe / inhale it:_________________ 

2. You can sit down on it: ________________ 

3. Old food has got a bad ________________. 

4. The corona-app is a new ________________. 

5. If something is really great it is ________________. 

6. In trains and on planes there are usually a lot of ________________. 

7. In science lessons you do lots of _____________________. 

8. Another word for near is ______________. 

9. Another word for make is _____________. 

10. In big cities there is a lot of __________________. 

 

Es folgen nun ein paar Aufgaben aus dem Buch und Workbook. 

Ich beziehe mich auf die Basic-Ausgabe des Buches Notting Hill Gate 3. 

Solltet ihr eine andere Ausgabe haben, achtet bitte genau auf die hier 

beschriebenen Überschriften der Aufgaben. Die Seitenzahlen variieren 

nämlich je nach Ausgabe! 

 

Book – Theme 5 (The world of science) 

Book p.94 A1 Amazing MOSI 

Task: 

1. Read the texts about Manchester's Museum of Science and Industry! 

2. Choose one picture and describe it. 

3. Look at the two pages of the MOSI brochure. 



Answer the questions: 

What can you see there? 

What can you smell there? 

What can you hear there? 

What can you touch and feel there? 

p. 95 b) Match the sentence parts. 

 

p. 95 d) Write about where you would like to go and why? 

Use the phrases on p.95 ( First I would look at ...because...) 

 

Bei den Workbook – Aufgaben könnt ihr euer Niveau entscheiden und 

bearbeitet dann die entsprechenden Aufgaben. 

Workbook: 

p.87 A1 An amazing museum 

p.87 A2 On the train to Manchester 

 

Book: 

p. 100 P1 Explain (Explain in German what you have to do) 

p. 98 A5 Choose 

1. Collect information about MOSI and write down important facts 

2. Find out about special events and exhibitions at www.mosi.org 

3. What else is there in Manchester? Write down 3 facts/sights. 

4. Are there any museums about science and technology in your 

area? Write down the name and the town. What can you do 

there? 

Workbook: p.90 A6 Visiting a German museum 

                  p.90 A7 Sound Check 

 

Writing- Task: Please look out of your room window! What can you see 

there? Write down 4 sentences! 



 

 

 

 

In einer weiteren Datei findet ihr Erklärungen und Übungen zu den If-Sätzen 

(Bedingungssätzen)! Bearbeitet die Aufgaben zusätzlich! 

 

Folgende Grammatikseiten im Buch dienen euch dabei als Hilfe/ 

Wiederholung: 

p. 177/178 LIF 9 R ( Wiederholung simple past) 

p. 179 LIF 10 

p. 183 LIF 13 

 

Bitte schickt auf jeden Fall eine Rückmeldung per Email an 

lavi2002@web.de, ob die Aufgaben von euch bearbeitet wurden! Ich freue 

mich noch mehr über eure Lösungen! 

 

ENGLISH IS FUN! STAY HEALTHY! 

 

Eure Frau Meyer 

 


