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Plate Movement 
Check your vocabulary! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tasks 
 
1. Why do the plates move? 
The difference in heat between the different layers of the Earth creates convection currents. In the upper 
part of the mantle hot magma rises, reaches the underside of the plates and flows to the different sides. 
During this process it cools down and sinks back downwards. The plates ‘float’ on the mantle and move 
because of the convection currents.  
 
2. Are the following statements true or false? Tick the correct boxes with the help of M2. 
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Dear students, 

below you will find the solutions or possible solutions to all tasks. Please compare them with your own 
solutions.  

Enjoy your weekend 😊 

Best wishes  

S. Geerlings 

 

1. Reported Questions:  
 

I. Textbook p. 102 B8  

- Leon asked me why we had not got/didn’t have a carpet on the floor.  

- He wanted to know if I could show him how the shower worked.  

- He wanted to know where Sheree was that evening.  

- He asked if my sister was allowed to have a boyfriend.  

- The last thing he wanted to know was if she could choose her own husband later. 

 

II. Textbook p. 109 P3 a) and b) 

Can you do it?  

- Sabine asked Holden if he always ate eggs and bacon for breakfast.  
- Derek asked Niko when he had started playing the guitar.  

a)  

1–E  2–D  3–C  4–H  5–A  6–F  7–G  8–B  

b)  

1. He asked me where I went to school.  

2. He asked me if I had ever worn a sari.  

3. He asked me if I liked Indian music, too.  

4. He asked me how old my boyfriend was. / He asked me how old you were.  

5. He asked me if my parents had spoken English in India.  

6. He asked me if I was still in school.  

7. He asked me where I had bought my shoes. 
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III. Workbook p. 82 B1 a) – c) 

a)  

1. What kind of curry is it, Mrs Khan?  

2. Do I eat the curry and rice together?  

3. What are we going to do tomorrow?  

4. Will I be able to find some presents for my family there?  

5. Have they got pizza?  

b)  

1. Then he wanted to know what kind of curry it was.  

2. He asked us if he should eat the curry and rice together.  

3. Then he wanted to know from Rajiv what they were going to do the next day.  

4. He asked Rajiv if he would be able to find some presents for his family at the markets.  

5. His last question was whether they had pizza (at the markets). 

c) 

1. Chicken Korma  

2. separately or mix them up  

3. Rajiv: show Leon around Camden  

4. yes: T-shirts, football shirts, sunglasses, posters  

5. yes, all kinds of Italian food 

 

2. Apologizing properly  
 
I. Workbook p.83 B3 

 
1. E or F 
2. A 
3. C or D  

 
 
II. Textbook p. 110 P4 a)  (write it down) 

 



 

 
LÖSUNGEN 7a-Deutsch-SC 

Vom 4.5.2020 bis zum 8.5. Zeitrahmen ca. 3x67‘ 
 
4 Mit allen Sinnen – Schildern 

Testet Euch! – Schildern 

a/b Das Ergebnis der beiden Teilaufgaben – Zuordnung der passenden Sätze und Identifizierung des 
sprachlichen Gestaltungsmittels in der schildernden Formulierung – wird hier im Zusammenhang 
dargestellt: 

sachliche  
Formulierung 

schildernde 
Formulierung 

sprachliche Gestaltungsmittel der schildernden  
Formulierung 

1 C Vergleich 

2 B Vergleich 

3 A Metapher, Personifikation 

4 E Personifikation 

5 D Personifikation, Vergleich 

 
a Beispiellösung für den überarbeiteten (und ergänzten) Text: 
 An einem schönen Herbsttag schlenderte ich ohne Ziel durch den Wald. Die Sonne warf helle 

Kringel auf das bunte Herbstlaub und der auffrischende Wind riss die letzten Blätter von den 
Bäumen, sodass sie raschelnd zu Boden sanken. Als ich den Blick in das kahle Geäst richten 
wollte, entdeckte ich den Eingang zu einer Höhle, der in der steilen, mit grünem Moos 
bewachsenen Felswand kaum zu erkennen war. Ein kleiner, fast zugewachsener Trampelpfad 
führte mich zu der versteckten Höhle, aus der mir modrige, stickige Luft entgegenschlug. 
Unwillkürlich trat ich einen Schritt zurück. Dann aber nahm ich meine Taschenlampe und in ihrem 
hellen Lichtkegel tappte ich langsam in die tiefe Dunkelheit. Ein schmaler Gang führte mich ins 
unbekannte Innere der niedrigen Höhle, wo mich zunehmende Kühle frösteln ließ. Weit entfernt 
hörte ich das leise Plätschern von Wasser. Von der Höhlendecke tropfte es wie bei einem sanften 
Landregen und am Boden breitete sich ein wahres Meer von Pfützen aus. 

Die Aufgabenstellung verstehen 

Der partnerschaftliche Austausch soll sicherstellen, dass den Lernenden alle relevanten Aspekte der 
Aufgabenstellung bewusst sind, z. B.: 
– den Textauszug fortsetzen 
– dabei schildernd vorgehen 
– die vorgegebenen Schreibideen 1–3 nutzen 
– Erzählform (Er-/Sie-Erzählform) und Tempus der Vorlage (Präteritum) beachten 

Ideen für die Fortsetzung der Geschichte sammeln 

Zu einzelnen schildernden Passagen als Vorbereitung für den Aufsatz vgl. das Lösungsbeispiel unten, 
in dem diese bereits integriert sind. 

Für Nr. 3 gibt es die Lösungen in der Folgewoche. 
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Entdecker: 
Nikolaus Kopernikus (1473 – 1543): 
Heliozentrisches Weltbild: Sonne im Mittelpunkt, Erde dreht sich um die Sonne 
Kirche: geozentrisches Weltbild: die Erde und damit auch der Mensch ist Gottes beste Schöpfung, daher steht 
die Erde im Mittelpunkt des Universums 
Î Konflikt 

 
Galileo Galilei (1564 – 1641): 
Die Erde kreist in einem Jahr um die Sonne und dreht sich dabei („Und sie bewegt sich doch!“) 
Galilei musste seine Erkenntnisse vor der Kirche widerrufen, erst 1992 nimmt die Kirche das Urteil gegen ihn 
zurück 
 
Verstecker (Kirche): 
Die Kirche fühlt sich durch die neuen Welt- und Menschenbilder und Erkenntnisse der Renaissance bedroht 
und unterdrückt die neuen naturwissenschaftlichen Erkenntnisse 
Teilweise brutale Bekämpfung (Scheiterhaufen) 
Sicht der Kirche: Der Mensch existiert, weil es Gottes Wille ist, Naturkatastrophen geschehen, weil Gott die 
Menschen bestrafen will, der König existiert, weil er von Gott dazu bestimmt ist. 
Die Sichtweise der Kirche lässt sich mit den neuen Ideen und Erkenntnissen der Renaissance kaum vereinbaren 
 
Forscher, Erfinder: 
Menschen und Natur werden erforscht. 
Die moderne Medizin entwickelt sich. 
Theorien über die Funktion der Welt werden aufgestellt Æ Naturgesetze 
Gesellschaft gerät durch die neuen Erkenntnisse ins Wanken 
 
Johannes Gutenberg (ca. 1400 – 1468): 
Buchdruck im Mittelalter: 
Die Kirche hat die Bildungs-und Wissenshoheit. 
Die Bücher werden in jahrelanger Arbeit in Klöstern abgeschrieben. 
Î Bücher waren selten, teuer, und hauptsächlich für Herrschende gedacht 

 
Buchdruck nach Gutenberg: 
1450 wird der Buchdruck erfunden. 
Mithilfe von beweglichen Lettern aus Blei, Druckerschwärze und Druckerpresse werden Bücher gedruckt 
Î schnelle, günstige Massenproduktion von Schriftgut 

Dies führt zu einem verstärkten Meinungsaustausch, die Erkenntnisse und Ideen der Renaissance werden so 
verbreitet, erhöhter Informationsaustausch und Wissenserweiterung 
Auch Luther verbreitet so seine Schriften (Stichwort: Reformation) 
Probleme: auch unwahre Informationen werden verbreitet („Fakenews“), viele Menschen können nicht lesen 
Î Ideen und Erfindungen der Renaissance lassen sich langfristig nicht unterdrücken 
Î Die Ständegesellschaft gerät langfristig ins Wanken 

 
3.  
Galileo vertrat das heliozentrische Weltbild, welches besagte, dass die Sonne im Mittelpunkt steht 
und sich die Erde um diese dreht. Der historisch nicht gesicherte Ausspruch „Und sie [die Erde] 
bewegt sich doch“ bezieht sich auf diese Erkenntnis. Dies ließ sich nicht mit dem geozentrischen 
Weltbild der Kirche vereinbaren, welches besagte, dass die Welt und der Mensch der Mittelpunkt der 
Schöpfung sei. Da die Kirche weiterhin die Deutungs- und Wissenshoheit behalten wollte, zwang sie 
Galilei seine Ansichten zu widerrufen, damit sie sich nicht weiter verbreiteten.  
 
4. s AB letzter Abschnitt 
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 Aufgabe Faltblatt:

 
Die Erkenntnisse dazu sind: 

- Ein pinker und ein blauer Winkel, die nebeneinander liegen, ergänzen sich zu einem 
NEBENWINKEL 

- Zwei gegenüberliegenden pinke oder blaue Winkel sind SCHEITELWINKEL 

Außerdem gilt, sofern die senkrechten Linien parallel sind: 

- Es existieren ober- und unterhalb der schrägen Linie blaue und pinke STUFENWINKEL 
- Es existieren abwechselnd ober- und unterhalb der schrägen Linie blaue und pinke 

WECHSELWINKEL 

184/1 
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7a Politik           Brock 3 
Auswertung:  
Jede richtige Antwort gibt einen Punkt, falsche Antworten geben 0,5 Punkte Abzug. 
Vergleiche nun mit deinem Test und rechne deine Punktzahl aus. 

1. Wer leitet die Verwaltung? 
o Der Ratsälteste 
x Der Bürgermeister 
o Ein sachkundiger Bürger 

2. Wer kontrolliert die Verwaltung? 
x Der Rat 
o Die Ausschüsse 
o Die Verwaltung wird nicht kontrolliert 

3. Welche Voraussetzungen muss man erfüllen, um den Rat und den Bürgermeister wählen zu 
können?  
o mindestens 18 Jahre alt 
x mindestens 16 Jahre alt 
x Erstwohnsitz im Wahlgebiet 
o ausschließlich deutsche Staatsbürger 

4. Welche Aufgaben hat der Bürgermeister? 
o er beschließt den Haushaltsplan 
x er vertritt die Gemeinde 
o er entscheidet über die Anträge der Fraktionen 

5. Welche Voraussetzungen muss man erfüllen, um Bürgermeister zu werden? 
o mindestens 18 Jahre alt 
o Wohnsitz in einem EU-Mitgliedsstaat 
x man muss für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintreten 

6. Welche Aufgaben hat der Rat?  
x er entscheidet über die Angelegenheiten der Gemeinde 
x er beschließt den Haushaltsplan 
x er kontrolliert den Bürgermeister 
o er repräsentiert die Gemeinde 

7. Wer besetzt die Ausschüsse? 
x Ratsmitglieder 
o Verwaltungsangestellte 
x Sachkundige Bürger 

8. Was ist eine Fraktion? 
o Eine andere Bezeichnung für ein Ressort der Verwaltung 
x Ein freiwilliger Zusammenschluss von Parteien/Parteimitgliedern im Rat 
o Ein Zusammenschluss von Verwaltungsangestellten mit dem Ziel den Bürgermeister zu 
entmachten 

9. Wie viele Mitglieder hat der Rat? 
o 1 
o 1-19 
x 20-72 
o 73-85 

10. Wie oft wird der Bürgermeister gewählt? 
o alle 3 Jahre 
o alle 4 Jahre 
x alle 5 Jahre          

 
Sieh nach, welche Note du mit deiner Punktzahl erreicht hast und schreibe die Note unter deinen 
Test. 
sehr gut 14-12,5 Punkte 
gut 12-10,5 Punkte 
befriedigend 10-8,5 Punkte 
ausreichend 8-6,5 Punkte 
mangelhaft 6-3,5 Punkte 
ungenügend 3-0 Punkte 
 


