
GRIMMESCHULE ARNSBERG    
Schw.-Aicharda-Str. 14-16, 59755 Arnsberg 
_______________________________________________________ 

MATERIALIEN Jahrgang  7   -      Englisch E-Kurs 
 

Wichtigste Ansprechpartner: Thomas Seeck (Klassenlehrer, Deutsch und Englisch) 

Morgens bis 13 Uhr erreichbar über                          , ….auch über WhatsApp;   

 

Englisch:  Dies ist eine Zusammenstellung mit den Aufgaben für den E-Kurs Englisch in der siebten 

Jahrgangsstufe, vornehmlich mit als schwierig gekennzeichneten Aufgaben; 

 

Einige der Aufgaben sind von vielen Schüler*innen schon gemacht worden, einige waren aber krank, 

deshalb sind sie hier noch mit aufgenommen! 

 

 

 

 

Englisch E-Kurs  Arbeitsplan 

Woche vom 23. – 27. 3. 
  



Seite im Buch 
(die passenden Übungen im 
Workbook findet ihr in grau am 
Seitenrand im Buch vermerkt) 

Thema 
Geplant 
für  

Erledigt 
am 

S. 78, 9a und b 
S. 79, 10 a und b 
(schreiben!) 
11 a und b 

Bedingungssätze Typ II – unwahrscheinliche 
oder unmögliche Bedingungen 
Hilfe: Grammatikseite: 159 – G10 

  

S. 82, 8a und b Steigerung der Adjektive  
Hilfe: Grammatik G 11, S. 160 
 

  

S. 83, 9a und b 
 
Nr. 10 

Some und any 
Hilfe: Grammatik 12, S. 161 
Schreibe und übe einen shopping dialogue! 

  

S. 84/85 
S. 85, 5 a oder b 

Lesen, Vokabeln usw   

S. 86 ganz 
bearbeiten 

Mediation   

Angehängte 
Arbeitsblätter 

Make a poster – Write an e-mail   

Selbst gestellte 
Aufgabe 
 
 

Was kann das sein?  
Stell deinen Lieblingssong vor… 
Schreibe ein Gedicht… 
Male ein Bild oder finde eines im Internet 
von Northern Ireland und lass es von den 
anderen beschreiben: Bild an 
thomas.seeck@grimmeschule.nrw.schule 
Natürlich mit deiner Musterlösung ;) 
 

  

 
  

mailto:thomas.seeck@grimmeschule.nrw.schule


 
  Make a poster about the Giant’s Causeway. Write a short text of about 50 words. 

You can use these words. 

   Erstelle ein Poster über den Giant’s Causeway. Schreibe einen kurzen Text von etwa 50 Wörtern.  

Du kannst diese Wörter verwenden. 

 

                     

 

The Giant’s Causeway 
 

 

The Giant’s Causeway   

  

  

  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

north coast stones amazing giant steps walk 



 

 

I’m from Northern Ireland 

 
  Sarah is doing a school project. She wants to send an e-mail to Fryderyka from 

Poland. Look at Sarah’s notes and write her e-mail. Write about 100 words. 

   Sarah macht gerade ein Schulprojekt. Sie will eine E-Mail an Fryderyka aus Polen senden.  

Schau dir Sarahs Notizen an und schreibe ihre E-Mail. Schreibe etwa 100 Wörter. 

 

   

capital of Northern Ireland  big 

murals on lots of buildings in the 

city  beautiful parks and gardens 

famous for ships  Titanic  built in 

1912  my grandad’s uncle George 

 job as a waiter  sick  lucky day 

lots of bed and breakfasts  have 

just moved to a small town near 

Lough Neagh  opened a B & B 

 

 X 

Dear Fryderyka,  

Today I’d like to tell you about my home town, Belfast. I’m sending you a few photos too. 

Belfast is   

  

In the past   

  

  

There are   

  

Would you like to come to Northern Ireland and visit us next year? 

I hope to see you soon! 

Sarah 
 



 

  


