Fächer: Deutsch, Englisch
Klasse: 7c
Fachlehrer: Frau Scheiber
Abgabe: 18.10.21
Arbeitsmaterial: Deu: Hefter Eng: Buch, Arbeitsheft, Hefter
Bevor du anfängst:
¾ Die Aufgaben müssen nicht ausgedruckt werden.
¾ Schreibe die folgenden Überschriften groß und farbig in deinen Hefter.

Aufgabe 1: Schreibe folgende Übersicht in deinen Hefter ab und beende die
Satzanfänge.
Beispiel: Meiner Meinung nach sollte Nutella nicht in den Kühlschrank.
Eine Meinung formulieren
Wenn du deine Meinung schriftlich festhalten willst, kannst du folgende
Formulierungshilfen nutzen:
•
•
•
•
•
•

Meiner Meinung/Erfahrung nach …
Ich bin der Meinung, dass …
Ich persönlich denke …
Einerseits, …aber andererseits …
Zum einen, … zum anderen …
Ich schließe mich der Meinung an, dass …

Aufgabe 2: Schreibe die Übersicht ab und versuche ein weiteres Beispiel zu finden.
Ein Argument formulieren
Ein Argument besteht aus:
• Behauptung
• Begründung
• Beispiel
• Folgerung

Meiner Meinung nach ist Werbung nervig,
weil sie dauernd die Filme im Fernsehen unterbricht.
Wenn ich den Sender Pro7 sehe, kommt dort alle 15
Minuten ein langer Werbeblock.
Wenn es weniger Werbung gäbe, könnten viel mehr
Filme gesendet werden.

Eine Folgerung muss nicht immer vorhanden sein.

Aufgabe 3: Die nachfolgenden Themen haben es in sich. Sie werden NonsenseThemen genannt, weil es sich um unsinnige Fragen handelt. Versuche jeweils ein
Pro- (dafür) oder Contra (dagegen)-Argument für sie zu finden.
1. Sollte Nutella nur mit Butter gegessen werden?
2. Sollten Elefanten als Haustiere nur paarweise gehalten werden?

3. Sollten in Schlumpfeis auch Schlümpfe sein?

Task 1: Do task 1-2 on p. 3 in the workbook. (Bearbeite Aufgabe 1-2 im Arbeitsheft,
S. 3)
Help: Book p.12-13! (Hilfe: Buch Seite 12-13!)
Task 2: Write the words/phrases in your folder under topics! Translate! Schreibe die
Worte/Wortgruppen in deinen Hefter! Übersetzte!
Help: Book p.178 (Hilfe: Buch S.178)
Directions (Wegbeschreibung)
Englisch
cross the street
bridge
turn left
go right
go straight on
walk past

German

Task 3: Read p. 150 in the book! Write the Text in your folder under Grammar!
(Lies S.150 im Buch! Schreibe die Übersicht unter Grammar auf!)
The simple present (Die einfache Gegenwart)
Verwendung, wenn:
• etwas regelmäßig (nicht) passiert
• jemand etwas regelmäßig (nicht) tut
• man Tatsachen und Fakten beschreibt
Signalwörter:
• sometimes, always, often, every (day, month, year), on Mondays, never
Bildung:
• mit dem Infinitiv (Normalform des Verbs)
Bsp. I look at the picture.
• bei he, she, it: Infinitiv + s
Bsp. He looks at picture.

