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Dear students, 

below you will find the solutions or possible solutions to tasks B2 a) & b) and B3 a) & b), as well as, for the first 
two worksheets on adjectives. For task B1 and the third worksheet (option 3) there will be no solutions, but I will 
check and correct your completed tasks individually.  

Enjoy your weekend 😊 

Best wishes  

S. Geerlings  

 

 

P. 100 B2 – possible solutions  

a)  Leon seems to be very polite because he brought some marzipan for Mrs and Mr Khan and a CD for Rajiv. I 
have the impression that he is happy and excited to be in England because he says “I’m really looking forward to 
my stay here.”  

b)  I think Rajiv and Leon were matched because they have similar interests: They both play football and like all 
kinds of sports. Leon brought a CD for Rajiv, so he remembered that Rajiv is keen on music, that’s nice. I think the 
two boys will get on well. 

 

P. 100 B3 – Solutions/ possible solutions  

a) What problems do Rajiv and Leon have with each other?  

x Leon doesn’t drink tea 
x Leon wants bottled water, not tap water 
x he’s choosy about food and drink, e.g. he doesn’t seem keen on curry  
x has certain ideas of Indian people and expects Rajiv to act like all Indian people  
x thinks that Rajiv is Indian, just because he looks Indian; doesn’t know/understand that Rajiv is not Indian, 

but English 
x critical of Indian music, simply because it’s new to him and he doesn’t know it  
x thinks that English people usually have carpets in their bathrooms because that’s what his English teacher 

told him 
x thinks that all Indian parents are very strict and tell their daughters who to marry 
x he thinks England is strange, he criticizes a lot of things and is very direct in saying so What do you think 

about Leon’s behaviour in each situation?  
x I think Leon is very rude. He doesn’t watch and listen. Instead, he judges other people.  
x When you’re visiting other countries, you should be prepared to see and do things that are new for you. If 

you want everything to feel like home, you should stay at home. 
x Leon seems very ignorant. He should know from his life back home in Germany that you mustn’t judge 

people by the way they look.  

b)  I think Rajiv feels a little surprised and upset/confused after the weekend because Leon was very direct, maybe 
a bit too honest, so not very polite. 
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Option 1 
 
Adjectives to describe the weather, buildings and cities 
 
Sort the adjectives into the right column. Some words can be added to more than one column.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comparatives/superlatives 
Fill in the blanks with the appropriate form of the adjective. 
 
1. London is the _____biggest__ city in the United Kingdom. 

 
2. Moscow is ___colder than___ Munich. 
 
3. The weather in Dublin is ___worse____ than in Rome. 
 
4. I think that Istanbul is the ____most beautiful__ city in the world. 
 
5. In my opinion, Tokyo is ____more interesting than ___ Mumbai. 

 
6. New York City is ____more crowded than____ Berlin. 

 
7. The air in Europe is _____less polluted___ than in Asia.  
 

weather  buildings cities 
(beautiful)  
dangerous 
sunny 
dry 
cold 
hot 
wet 
fantastic 
wonderful 
windy  
 
 

modern 
new 
huge 
elegant 
tall 
big 
fantastic 
old 
ugly 
small 
luxurious 

modern 
new 
huge 
beautiful 
big 
quite 
rich 
polluted 
dangerous 
fantastic 
old 
ugly 
small 
noisy 
poor 
safe 
wonderful 
exciting 
busy 
crowded 
interesting 
cosmopolitan  
 
 

Modern, new, huge, beautiful, elegant, tall, big, quiet, rich, polluted, 
dangerous, fantastic, old, ugly, small, noisy, poor, safe,  wonderful, 
sunny, dry, exciting, wet, busy, cold, luxurious, crowded, hot, 
interesting, cosmopolitan, windy. 
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Option 2 
 
Task: Read through this text about Prague and decide on the best answer for each blank. If you need help 

take a look at the options below. 
 

 

Prague is one of the (1)_most_ popular tourist destinations in Europe. After 

all the political changes of the early 1990's, the capital of the Czech 

Republic began to take advantage of its beautiful cultural and architectural 

heritage to attract __more_(2)  tourists than ever before. 

 

Prague is a _smaller_(3)  city than many people imagine and it is _very_(4)  easy to move around this 

wonderful city on foot. Public transport is cheaper (5)  in Prague than in _most_(6) other European cities 

but it is often _better_ (7)  to walk, enabling you to appreciate marvelous buildings you might have missed 

if you had been sitting on a bus or a train. 

 

Some (8)  people leave the city of Prague without commenting on the splendid food and drink available 

here. Eating out here is a little more expensive (9) than it used to be but you can still have a three course 

meal for around $15 without any problems.  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. a. more  b. most      c. very 
2. a. bigger  b. more      c. many 
3. a. smaller  b. more small                 c. smallest 
4. a. very  b. more      c. such 
5. a. very cheap  b. more cheap                 c. cheaper 
6. a. every  b. most      c. more 
7. a. better  b. more good                c. most good 
8. a. some  b. much      c. little 
9. a. cheaper  b. little more expensive c. little cheaper 
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Dieses Blatt soll euch dabei helfen, die Aufgaben aus der letzten 

Woche zu kontrollieren. Wenn ihr Fragen habt, oder Sachen nicht 

versteht, meldet euch gerne jederzeit bei mir! Æ 

bocks@gsgvelbert.de 

1) CdA p.63 No.5)  

Nous écrivons – Tu écris – Ecrivez – il écrit – Qui a écrit – Ils écrivent 

2) CdA p.64 No.6)  

1. Non, je n’ai rien compris. 

2. Non, je n’ai vu personne. 

3. Non, vous n’avez/ tu n’as oublié personne. 

4. Non, je ne veux rien expliquer. 

5. Non, je n’ai rencontré personne. 

1) CdA p.65-67 

Bitte kontrolliere die Lösungen eigenständig mit Hilfe der Seite 93. 

 

 

 

mailto:bocks@gsgvelbert.de


LÖSUNGEN 7a-Deutsch-SC 

Vom 20.4.2020 bis zum 24.4. Zeitrahmen ca. 3x67‘ 

 
4 Mit allen Sinnen – Schildern 

a Das Auftaktfoto zum Kapitel – über den Köpfen klatschende Hände, vermutlich bei einem Konzert 
oder eventuell bei einer Sportveranstaltung – soll die Schülerinnen und Schüler dazu anregen, ihre 
Eindrücke und Empfindungen zu formulieren: so wie das später beim Schildern von ihnen gefordert 
wird. Mögliche Eindrücke und Empfindungen: Begeisterung, gute Stimmung, tolle Musik, 
Gemeinschaftserlebnis, Enge. 

b Die meisten Schülerinnen und Schüler werden eigene Eindrücke und Empfindungen von 
Konzertbesuchen, aus der Disco oder auch von Sportveranstaltungen wiedergeben können. 

Die Lernenden versetzen sich in die dargestellte Situation und sammeln Sinneseindrücke, wie sie für 
das Schildern wichtig sind.  
 sehen: viele Menschen, begeisterte Gesichter, bunte Lichter, eine Bühne, eine Gruppe oder einen 
DJ 
– hören: laute Musik, Stimmen, Lachen, das Mitsingen der anderen 
– fühlen: Hitze, Körperwärme der anderen, Enge, kleine Stöße im Gedränge, Wummern der Bässe 

im Bauch 
– riechen: Schweiß, Parfüm, Popcorn 
 
4.1 Draußen unterwegs – Schildern 

Unwetter – Schildern und Berichten unterscheiden 
Weißer Sommer / Schwere Unwetter nach Hitzewelle 

a Die Lernenden nähern sich dem Vergleich von Bericht und Schilderung mit einer gestalterischen 
Übung, dem Fortschreiben der vorgegebenen Texte, was genaues Lesen und die Beachtung der 
Textmerkmale / Stilmittel erfordert. 

 Beispiellösungen für die Fortschreibung: 
– „Weißer Sommer“: ... färbten Straßen und Grünanlagen weiß, als sei Weihnachten plötzlich in 

den Sommer verlegt worden. Eine Stunde lang tobte das Unwetter. Am Ende waren die 
Straßen geflutet und mancherorts wurden sie zu reißenden Bächen, die Gullydeckel 
hochhoben. Die Sirenen der Feuerwehrautos gellten an diesem Abend noch lange durch die 
Stadt. 

– „Schwere Unwetter nach Hitzewelle“: ... Erst am Donnerstag soll sich das Wetter allmählich 
wieder beruhigen, am Wochenende ist erneut mit Gewittern und starkem Regen, vereinzelt 
auch mit Hagel und Sturmböen zu rechnen. 

b Anschließend überlegen die Schülerinnen und Schüler, welche Merkmale des jeweiligen Textes sie 
beim Fortschreiben besonders beachtet haben, z. B.: 
– „Weißer Sommer“: Das Geschehen wird anschaulich und lebendig geschildert, der Leser erhält 

eine genaue Vorstellung. 
– „Schwere Unwetter nach Hitzewelle“: Hier wird sachlich und informativ, ohne sprachliche 

Ausschmückung berichtet. 

a Im nächsten Schritt untersuchen sie die beiden Texte genauer und visualisieren die Unterschiede 
in einer Tabelle. Wichtig ist, dass die Merkmale des Berichts wiederholend gefestigt werden und 
damit die Folie für den Vergleich darstellen können. 

 Die ausgefüllte Tabelle könnte so aussehen: 

 Weißer Sommer Schwere Unwetter nach Hitzewelle 

Sprache – anschaulich, ausschmückend 
– viele Adjektive und Partizipien 
– ausdrucksstarke Verben 

– sachlich, nüchtern 
– viele Nomen 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



– bildhafte Ausdrücke 

Darstellungsstil – schildernd 
– ohne genaue Orts- und Zeitangaben 
– gibt persönliche (Sinnes-)Wahrneh-

mungen und Atmosphäre wieder 

– berichtend 
– genaue Angaben zu Datum, Orten 

und Vorgängen, viele Einzelheiten 
– beantwortet W-Fragen 

 
b Bildhafter kann man sich die Unwetterstimmung mit dem Text „Weißer Sommer“ vorstellen. 
c Der Vergleich der jeweiligen Textabsicht kann in einem Tafelbild festgehalten werden: 

 Weißer Sommer Schwere Unwetter nach Hitzewelle 

Textabsicht – persönlichen Eindruck, individuelles 
Erleben wiedergeben 

– den Leser fesseln 

– informieren 

Begründung – Situation / Wahrnehmungen werden 
anschaulich und bildhaft geschildert 

– präzise Daten werden genannt,  
sodass man den Bericht überprüfen 
kann 

 
a Auf den Ästen der Mind-Map könnten z. B. folgende Sinneswahrnehmungen aus dem Text „Weißer 

Sommer“ stehen: 
– sehen: graue Wolken, Sonne durch schwarze Wolkenmauer verdeckt, Orkanböen rütteln an 

Bäumen, erste Tropfen, grelle Blitze, heftiger Regen, große Hagelkörner 
– hören: orkanartige Böen fegen durch die Straßen, gewaltige Donnerschläge, heftiger Regen 
– fühlen: drückende Hitze, Luft steht still, glühend heißer Asphalt 
– riechen: Sommerregen 

 Man sollte die Lernenden darauf aufmerksam machen, dass manche Wahrnehmungen 
verschiedenen Sinnen zugeordnet werden können, z. B. kann man das Rütteln des Windes an den 
Bäumen oder den heftigen Regen sehen und hören. 

b Wichtig ist bei der Sammlung der sprachlichen Gestaltungsmittel des schildernden Textes nicht die 
vollständige Aufzählung aller Verben und Adjektive, sondern die Hervorhebung der besonders 
ausdrucksstarken, differenzierenden Beispiele. 

 Beispiel für die ergänzte Tabelle: 

Weißer Sommer 

ausdrucksstarke Verben anschauliche Adjektive  
und Partizipien 

sprachliche Bilder: Vergleiche, 
Metaphern, Personifikationen 

lasten, still stehen, sehnen,  
fegen, rütteln, zucken, zerbeulen, 
zerschlagen 

drückend, aufgeheizt, langsam, 
grau, tiefschwarz, orkanartig, 
glühend heiß, grell, gewaltig, 
sintflutartig, ungläubig, entfesselt 

Wolkenmauer, Sekundentakt, 
Donnerschläge, es schüttete wie 
aus Eimern, entfesseltes 
Treiben, Hagelkörner, so groß 
wie Tischtennisbälle 

 
a/b Mit dieser Zusatzaufgabe haben die Schülerinnen und Schüler Gelegenheit, das Gelernte im 

eigenen Schreiben zu erproben. Damit stellt die Aufgabe eine Verbindung zum nächsten Abschnitt 
her. 
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Streichholzquadrate LÖSUNGEN 
Liebe Schüler*innen der Klasse 7a, 
nachfolgend findet ihr die Lösungen zum ausgegebenen Arbeitsblatt. Nachdem ich mir 
die Aufgaben noch einmal genauer angeschaut habe, komme ich zu dem Schluss, 
dass die Nr. 1 bis 4 die wichtigsten sind. Bitte schaut, dass ihr diese Aufgaben gut 
korrigiert. Die anderen Aufgaben habe ich hier auch als Lösung hinterlegt, im 
Fernunterricht sind diese aber sehr schwer zu besprechen. Legt beim Vergleichen den 
Fokus bitte auf die ersten 4 Aufgaben. 
 
Ich drücke uns alle ganz fest die Daumen, dass wir uns bald im Unterricht wiedersehen 
können. 
Viele Grüße, 
Fabian Weißler 
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1. Für diese Aufgabe benötigt ihr eine Schachtel Streichhölzer. Legt vier Quadrate wie 
in Fig. a).  
Wie viele Streichhölzer benötigt ihr dafür? 
Î 12 Streichhölzer, hier findet man 4-mal eine U-Form der Streichhölzer, welcher aus 3 

Streichhölzern besteht. Manche Streichhölzer werden für verschiedene Quadrate 
genutzt. 
 4 ∙ 3 = 12 𝑆푡푟푒푖𝑐ℎℎö푙푧푒푟 

2. Legt nun vier Quadrate wie in Fig. b). Wieso benötigt ihr jetzt ein Streichholz 
mehr?  
Wie viele Streichhölzer benötigt ihr für die Lösung in Fig. c) mehr? 
Î 13 Streichhölzer, hier findet man 2 4er Quadrate, ein 3er Quadrat und ein 2er 

Quadrat. 
 2 ∙ 4 + 1 ∙ 3 + 1 ∙ 2 = 13 𝑆푡푟푒푖𝑐ℎℎö푙푧푒푟 

3. Könnt ihr eine Regel bilden, mit der man die benötigte Anzahl der Streichhölzer 
für die Legebeispiele in Fig. a), b), c) berechnen kann? 
 

Fig. Wie viele Quadrate welcher Form? Term 

a) 4 Dreierquadrate 4 ∙ 3 = ퟏퟐ 
b) 2 Viererquadrate, 1 Dreier, 1 Zweier 2 ∙ 4 + 1 ∙ 3 + 1 ∙ 2 = ퟏퟑ 
c) 4 Viererquadrate 4 ∙ 4 = ퟏퟔ 

 
4. Findet heraus, wie man fünf, sechs, sieben, acht,... Quadrate mit möglichst wenig 

Streichhölzern legen kann. Zeichnet euch auch eine Skizze in eure Hefte. 
 

Anzahl 
Quadrate Skizze Term Anzahl 

Streichhölzer 

5 
 
 

5 ∙ 3 = 15 15 

6 
 
 

5 ∙ 3 + 1 ∙ 2 = 17 17 

7 
 
 6 ∙ 3 + 1 ∙ 2 = 20 20 

8 
 
 6 ∙ 3 + 2 ∙ 2 = 22 22 

9 
 
 6 ∙ 3 + 3 ∙ 2 = 24 24 
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5. Wie viele Streichhölzer benötigt ihr mindestens um 100, 1000, ... Quadrate zu 
legen? Wie viele höchstens? 
Î 100 Quadrate: Wenn ihr ein großes Quadrat aus kleinen Quadraten legt (wie Bsp. Mit 

9 Quadraten), und das große Quadrat dann eine Seitenlänge von 10 Streichhölzern 
habt könnt ihr die Summe der genutzten Streichhölzer abzählen: 2 ∙ (11 ∙ 10) = 220. 
Wenn ihr selber versucht eine Skizze zu zeichnen wird euch auffallen, dass es 
verschiedene Kombinationen von Vierer-, Dreier- oder Zweierquadraten gibt. 
Folgendes Beispiel zeigt die Kombination: 
- Ein Viererquadrat (1 ∙ 4 = 4) 
- 18 Dreierquadrate (18 ∙ 3 = 54) 
- 81 Zweierquadrate (81 ∙ 2 = 162) 
- Insgesamt braucht man also mindestens: 4 + 54 + 162 = 220 Streichhölzer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Î Analog dazu könnt ihr beim 1000er Quadrat vorgehen. Die Seitenlänge beträgt hier 

25 bzw. 40 Quadrate (25 ∙ 40 = 1000). 
- Ein Viererquadrat (1 ∙ 4 = 4) 
- 24 Dreier auf der einen Seite, 39 Dreier auf der anderen (24 ∙ 3 + 39 ∙ 3 = 189) 
- Für die Innenfläche Zweierquadrate: 24 ∙ 39 ∙ 2 = 1872 
- Ergibt insgesamt 2065 Streichhölzer 

 
Î Bei beiden gilt: Höchstens könnt ihr wie in Fig. c ausschließlich Viererquadrate legen. 

Demnach ergibt sich: 100 ∙ 4 = 4000 bzw. 1000 ∙ 4 = 4000 Streichhölzer. 

6. Wie viele Quadrate könnt ihr mit 100, 1000, ... Streichhölzern legen? 
Î Mit folgender Kombination bekommt man ein möglichst großes Quadrat: 

- Einem Vierer 
- 10 Dreier 
- 25 Zweier. Insgesamt sind das 84 Streichhölzer. Mit den verbliebenen 16 ergeben 

sich an den Seiten: 2 Dreier, 5 Zweier. Insgesamt kommt man auf 43 Quadrate. 
Î Bei 1000 Streichhölzern: 478 Quadrate (zB 44 Dreier, 434 Zweier) 
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7. Zu guter Letzt: Legt drei gleichseitige Dreiecke mit möglichst wenigen 
Streichhölzern. 
Î Mit 7 Streichhölzern kann man dies erreichen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quelle: Mathe live. Klasse 7 Seite141 (leicht verändert) 
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What does our Earth look like inside? - The structure of the Earth 

1. Copy the table and complete it with the information from the text. 
 

The structure of the Earth 

 

Layer Depth  
(Tiefe) 

State of material  
(flüssig, fest etc.) 

Temperature 

Crust 0-50 km solid up to 870°C 
Mantle 50-2,900 km viscous up to 4,000°C 
Outer core 2,900-5,100 km liquid up to 5,000°C 
Inner core 5,100-6,370 km solid up to 6,000°C 

 
 
 
2. Vocabulary 
 
Solve the crossword puzzle to check your vocabulary skills. Review (wiederholen) the words you do not 
know. Have fun! 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Eure individuellen Lösungen besprechen wir im Unterricht.  


