
Klasse 7b Frau Räcke Übungsaufgaben  Spanisch/Englisch 
 

Spanisch 

Wir werden sobald sich die Situation soweit normalisiert hat, dass wir den Unterricht 

wieder aufnehmen können eine Klassenarbeit zur 4. Unidad schreiben. Es wird eine 

Höraufgabe mit Fragen zum Hörtext geben. Einen Text zu dem ebenfalls Fragen 

beantwortet werden müssen und ihr müsst am Ende eine kleine E-Mail schreiben, in der 

ihr euch und eure Familie kurz vorstellt und ein paar Fragen beantwortet. 

Hierzu werden wir nach Unterrichtsbeginn (voraussichtlich am 16.04. und am 17.04.20) 

kleine Übungen machen und ich werde Fragen beantworten, um dann voraussichtlich am 

23.04.20 die Klassenarbeit zu schreiben. Dafür habt ihr nun in den folgenden Wochen 

Zeit freiwillig zu üben: 

a) Löst alle Aufgaben aus dem Arbeitsheft von Seite 4 bis Seite 37 (30-37). Lösungen 

zum Vergleich sind im beiliegenden Übungsheft. 

(Audiodateien, die mit einem rot hinterlegten Zahlencode angegeben sind, müssen auf 

der Internetseite www.ccbuchner.de oben recht im Feld „Mediencode“ eingefügt 

werden. Dort könnt ihr dann die jeweilige Audiodatei auswählen und euch anhören.) 

b) Ihr solltet die Chuletas (Spickzettel) der Seiten 32, 50 und 70 wiederholen. Und die 

Seiten 5-17 und 26-28 und 31-32 im grammatischen Beiheft lesen und eure 

Aufzeichnungen im Grammatikbereich eures Hefters ergänzen, falls nötig. 

c) Wiederholt und lernt die Vokabeln des Lehrbuchs von den Seiten 203-214 (211-

214). 

d) Lest die Texte aus dem Lehrbuch von den Seiten 10, 16, 22, 28, 36, 42, 54, 63 und 

69 und beantwortet die Fragen in den Folgeaufgaben. 

Wenn euch das zu viel ist, konzentriert euch auf die Aufgaben der Unidad 4 

(fettgedruckt), doch müsst ihr all die Vokabeln und die gesamte Grammatik anwenden, 

die ihr bisher gelernt habt! 
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Klasse 7b Frau Räcke Übungsaufgaben  Spanisch/Englisch 
 

Englisch 

Gleiches gilt für Englisch. Auch hier haben wir die Unit 3 bereits beendet und können 

dazu eine Klassenarbeit schreiben. Wir werden voraussichtlich am 24.04.20, also nach 

drei Doppelstunden zum Üben die Klassenarbeit schreiben. Es wird eine Höraufgabe zu 

einem Fußballspiel geben, eine Leseaufgabe zum Thema Sklaverei und eine 

Schreibaufgabe, in der ihr Stichpunkte zu einer Band bekommt und damit einen gut 

strukturierten Text von 120 Wörtern schreibt.  

a) Für die Höraufgabe lest den Text S. 52-59 und lernt die neuen Vokabeln von eurer 

Mindmap zum Fußball. 

b) Für die Leseaufgabe lest den Text S. 52-53 und 133-134. 

c) Für die Schreibaufgabe lest nochmal die Texte aus dem Buch über Bands S. 50-51 

und wiederholt die Schritte für einen guten Text (Hefter und LB: S 51). Lest nochmal 

euren eigenen Text zu eurer Lieblingsband, bzw. ViP. 



Senora Räcke 

7b/7c 

Unidad 5 Quedamos con los amigos- 

Treffen wir uns mit Freunden      

Lunes, el 27 hasta el 8 de 

mayo 2020 
 

Los Gustos- Vorlieben 

18. Kalenderwoche (27-30.April) 

1. Vokabeln 

Seht euch als erstes das Deckblatt Seite 72-73 and und notiert im Vokabelbereich die 

neuen Vokabeln.  

Fügt die Verben „quedar, chatear, bailar, tocar, nadar, escuchar und descansar” den 

regelmäßigen Verben auf -ar (I) hinzu. 

Lest euch durch was ihr in dieser Unidad lernen werdet. 

2. Hör dir im Internet dieses Lied an: 

https://www.youtube.com/watch?v=rs6Y4kZ8qtw 

(Manu Chao- Me gustas tú→ “Mir gefällst du!”) 

Sieh dir auch den Songtext an : 

https://www.musica.com/letras.asp?letra=67900 

Was gefällt dem Sänger noch? Kennt ihr schon andere Wörter aus diesem Lied? 

3. Grammatik 

Übernimm die neue Grammatik zu „Gustar“ in den Grammatikbereich deines Hefters 

(Grammatisches Beiheft S. 19). 

19. Kalenderwoche (04.-08.05.20) 

4. Textarbeit 

Les den Text Seite 74 mit Hilfe der Vokabeln S.215-216 und löst die Aufgaben 75/1, 2 

(bei Schwierigkeiten kannst du im grammatischen Beiheft Seite 19 nachschlagen) und 

löse Aufgabe 76/3. 

5. Üben 

Wenn du „gustar“ verstanden hast, übe das neu erlernte (Vokabeln) und bearbeite die 

Aufgaben im Arbeitsheft S. 38/1, 2, 3; 39/4! (schwierig). 

6. Kontrolle 

Kontrolliere die Übungen im Arbeitsheft. 

Schicke mir per Email (oder anderem Weg      ) bis zum 08.05.2020, 5 Sätze zur 

Aufgabe 3 Seite 38 im Arbeitsheft. 

Anne.raecke@gym-gommern.bildung-lsa.de 

https://www.youtube.com/watch?v=rs6Y4kZ8qtw
https://www.musica.com/letras.asp?letra=67900

