
        Gemeinschaftsschule Bietigheim   

  

Lernjob im Fach: Englisch       

Nr. 1+2   Klasse: 7           Unit 4 In Northern Ireland 

Bearbeitungszeitraum:16.03.- 30.03.20 (MO- MO) 2 weeks   

Thema: Unit 4 Northern Ireland   Quelle:pixabay 

Bitte bearbeitet die Aufgaben in der unten aufgeführten Reihenfolge. 

Aufgaben  
1) Informationen sammeln 

- Sammle mindestens 5 Informationen über Nordirland und übersetze die Infos 

dann auf Englisch. Schreibe in dein Heft: UNIT 4: Northern Ireland, Facts 
about Northern Ireland, anschließend dann deine gesammelten 

Informationen. 

 

2) Vokabeln 

- p. 203+204 komplett mit den Boxen ins Vokabelheft  

 

3) Lesen 
- p. 74+75 durchlesen ( mit Hilfe der abgeschriebenen Vokabeln) 

- p. 74 ex. 2 ( Fragen und Antworten ins Heft schreiben) 

 

4) Vokabeln üben und anwenden 
VT: 

- p. 61 – 65 jeweils „What’s the word?” 

- p. 63 ex. 6 

- p. 64 ex.7 

WB: 

- p. 71 ex. 2 

 

5) Grammar: if sentences type 2 ( Wir kennen bereits die Bedingungssätze Typ 1, 

nun folgt Typ 2) 

- p. 163 durchlesen und dann mittels „Test yourself“ üben Heft 

- WB p. 72 ex. 6 ( Helfen kann die Übersicht im Buch zu den unregelmäßigen 

Verben) 

- AB  „Bedingungssätze Typ II – if- sentences type II“: Schreibe die Sätze 

vollständig und mit Überschrift in dein Heft und wende dann die Regeln für 

die Bedingungssätze Typ 2 an. 

Weiter geht es auf der nächsten Seite! 

 

 



 

Hinweis: 

 Wir schreiben den Kompetenzcheck direkt am Dienstag nach den Osterferien. 

Nutzt die Zeit, um euch gründlich auf die besprochenen Themen 

vorzubereiten. An Inhalten kommt natürlich nichts Neues mehr hinzu.  

Es bleibt bei den Themen, die ihr für den KC notiert habt. 

 Die Aufgaben 1) bis 5) sind Pflicht.  

6) und 7) können gerne bearbeitet werden, wenn die anderen Aufgaben 

vollständig bearbeitet sind. 

 Bei Fragen/ Unklarheiten dürft ihr mich gerne über folgende Emailadresse 

kontaktieren: mrs.bauer@gmx.net 

 

Viele liebe Grüße und bleibt gesund!  

V. Bauer  

 

 

 

 

6) Online Übungen 
https://www.schlaukopf.de/hauptschule/klasse7/englisch/vokabeltrainer.htm 

 

https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/conditional-sentences/type-

1/exercises (if sentences type 1) 

 

https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/conditional-sentences/type-

2/exercises (if sentences type 2) 

 
7) Für kreative Köpfe und Bastelfreunde   

- p. 70+71 „Nessie’s underwater world“ 

 



Bedingungssätze Typ II – if- sentences type II 

Bei den if- sentences type II verwendet man im if- Satz das simple past 

 und im Hauptsatz would+ die Grundform des Verbs. 

 If Tina asked her mother, she would give her the keys. 

 

Aufgabe:  

1) Unterstreiche den if- Satz rot und den Hauptsatz blau. 

2) Setze die korrekten Zeitformen ein. Achte hierbei darauf, ob das Verb verneint wird oder 

nicht. 

1) If I __________________(come)home earlier, I ___________________(prepare)dinner.  

2) If we __________________(live)in Rome, Francesco ________________________(visit)us.  

3) If Tim and Tom ________________(be)younger, they ____________________________ 

(not/play)in our hockey team.  

4) If he ___________________(be)my friend, I _________________________(invite) him to my 

birthday party.  

5) If Susan _______________________(not/study)harder, she __________________________ 

(not/become) better at school.  

6) If they _______________________(have)enough money, they ____________________(buy) 

a new car.  

7) If you ___________________(do)a paper round, you _______________________(get) a little 

extra money.  

8) If Michael _________________________(get)more pocket money, he 

_______________________________(ask) Doris out for dinner.  

9) If we ________________________(not/ win)the lottery, we ______________________ 

(not/fly) to San Francisco.  

10) If I __________________(meet)Brad Pitt, I ______________________(ask) for his 

autograph.  



Bedingungssätze Typ II – if- sentences type II 

Fill in the verbs in the right form!  

 If I ____________ (to have) enough money, I ________________ 

(to buy) the expensive dress.  

 If we ___________ (to listen) to our teacher, we _____________ 

(to understand) the subject. 

 I ________ (to go) to school if I ____________ (to feel) better.  

 They ____________ (to win) the match if they ____________ (to 

play/ not) so badly. 

 If I __________ (to win) the lottery, I _____________ (to buy) 

everything I want.  

 


