
Engl. 7a - Gruppe A + B - 12.April                    

Ich hoffe, ihr habt euch gut erholt und seid nun wieder einsatzfähig. 

Leider haben einige Schüler ihre Aufgaben, die bewertet werden 

sollten, nicht abgegeben und auch nicht nachgereicht! Dann heißt es 

nun: 2x Note 6 für diese Schüler, denn zwei Teile wurden benotet!  

Auch das Poster von London (vom Januar) hat bei einigen gefehlt: 

also Note 6! Das ist wohl nicht erstrebenswert, ein bisschen Fleiß 

gehört dazu!                           

Und wir starten mit Unit 2! 

Am Anfang des Schuljahres haben wir verschiedene Schüler beim 

Musik-Festival kennengelernt. In Unit 1 haben wir Asif in London 

besucht und nun wollen wir Katrina besuchen. 

Wisst ihr noch, wo sie herkam? – Von der Insel Hoy.                            

Hoy ist eine der Orkney-Inseln im Norden von Schottland.   

Hoy is one of the Orkney Islands in the north of Scotland.               

What do you know about Scotland? 

I have got a map of Scotland and some information about this part of 

Great Britain. 

- Read the information. 

- Find the towns, the mountain and lake and label them on the map. 

   (Kennzeichne die genannten Städte, Berg und See auf der Karte farbig!) 

- Formuliere 10 Sätze (Realschüler) bzw. 8 Sätze (Hauptschüler)  

   mithilfe der Stichpunkte und schreibe sie auf! 

- Book p. 30/31: You can see some photos of the Orkney Islands  

                            and a small map. You can find Mainland, Flotta and  

                            Hoy = Katrina´s home island. 

 



- Book p. 30/1b: Ordne die Bildtitel den Fotos zu. Schreibe den  

                 passenden Satz hinter die Fotonummer und übersetze ihn. 

Nutze die Informationen aus dem Buch, um die folgenden Aufgaben 

zu lösen: 

- Workbook p. 20/1a + b 

- Workbook p. 20/1c (Die Realschüler wählen zwei Fotos aus, die  

                     Hauptschüler wählen ein Foto aus und beschreiben es.) 

 

Sammle Bilder und Informationen zu Schottland, um später ein 

Schottland-Büchlein zu gestalten. Denke an typisch schottische 

Dinge! 


