
Guten Morgen liebe 7c,

heute ist schon wieder Freitag – eine Woche „Homeschooling“ ist wieder geschafft. Jetzt Endspurt und dann 

in das wohlverdiente Wochenende!

Als erstes möchte ich euch die Lösungen vom Montag geben, damit ihr wieder vergleichen und eventuell 

korrigieren könnt. Anschließend gibt es wieder neue Aufgaben, die ihr heute erledigen müsst. Wie immer, 

sollten Fragen oder Probleme auftauchen, schreibt mir bitte unter meiner bereits bekannten e-mail Adresse: 

k.werner@gymba.de

Hier zunächst die Lösungen vom Montag, den 18. Januar 2021:

SB S. 54/ 1, 2

1) 1 is chosen, is owned 2 is cleared 3 are collected 4 are needed

5 is usually made, is added 6 are built 7is used 8 are painted 9 is covered

10 is done, are done

Bei dieser Grammatik ist es wichtig, dass man die past participle Formen der Verben kennt:

Bei den regelmäßigen Verben ist das die Endung -ed und bei den unregelmäßigen Verben ist das 

die 3. Leitform (siehe Tabelle der unregelmäßigen Verben im SB S. 246-247, und die muss man 

schon seit der 6. Klasse lernen!).

2) 2 No, they aren‘t worn by young women and girls. They‘re worn by boys and young men.

3 No, it isn‘t made of wood. It‘s made of clay.

4 No, they aren‘t played by men and older boys. They‘re played by women.

5 No, they aren‘t called water pot drums. Udus are called water pot drums.

6 No, the djembe isn‘t used every day. It‘s used at special events, like family celebrations.

7 No, the djembe isn‘t played with sticks. It‘s played with bare hands.

WB S. 37/ 7

1 are called 2 is known 3 is visited 4 are played 5 are driven

6 is named 7 are made 8 is used

Und hier ein neuer Auftrag für euch. Es sind weitere Übungen zum Festigen des passive:

SB S. 55 / 4a  (Auf Seite 121 ist eine vereinfachte Form der Aufgabenstellung, falls ihr Probleme habt.)

WB S.38 / 8  (Und diesen Text bitte übersetzen und in den Übungsteil eures Hefters schreiben!)

WB S. 39 / 10a

Euch allen gutes Gelingen und dann ein schönes Wochenende! Liebe Grüße, eure Frau Werner.
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