
7b Englisch 23.3.2020 

1. Verbesserung Aufgabe 4 vom 19.3.2020. Bitte korrigiere deine Sätze. 

a) She wrote her books in cafés. This was difficult because she had her baby with her. 

b) He probably thinks that she is crazy. He would never think that she will be a famous author 

one day. 

c) It’s Harry Potter and the philosopher’s stone. 

d) She said „They turned down my book!“ 

 

2. Verbesserung Übersetzung. Übertrage die Musterlösung in dein Heft. 

J. K. Rowling ist die Autorin der weltberühmten Harry Potter Bücher. Geboren in England im 

Jahre 1965 nennt sie sich selbst einen Bücherwurm. Ein Zauberer namens Harry Potter ist der 

Hauptcharakter in diesen Büchern, die sich 500 Millionen mal überall in der Welt verkauft 

haben. Die Verfilmungen der Romane sind auch sehr beliebt.  

 

3. Watch the film about Roald Dahl  

 

https://www.youtube.com/watch?v=nQkz_X1Rg60&t=202s 

 

up to 3.22. Answer the following questions. Write the questions and answers into your 

exercise books. 

a) Why couldn’t he work in the house? Name three aspects. 

b) Where did he work? How does he describe the place in the film. Name at least two aspects. 

c) Which animal made him clean the place? 

d) What keeps him warm while he is writing? 

e) What does he say about his pencils? 

f) How many hours does he work per day? 

g) What is easier to write – an adult’s book or a children’s book? 

 

4. Eines der berühmtesten Bücher von Dahl ist „Charlie und die Schokoladenfabrik“. Lies dir 

die folgende Zusammenfassung durch. 

Das Buch erzählt die Geschichte des kleinen Charlie Bucket, der mit seinen Eltern und seinen 
vier Großeltern in einem kleinen Haus zusammenlebt. Die Familie lebt in ärmlichen Verhältnissen 
und hat kaum genug zu essen. Von seinen Großeltern hört Charlie die fantastischen Geschichten 
über Wonkas Schokoladenfabrik, die in der Nähe von Charlies Zuhause steht und die keine 
gewöhnliche Fabrik ist. Man erzählt sich zum Beispiel von Arbeitern, die keine Menschen sind.  

Dann lässt Willy Wonka, der geheimnisvolle Besitzer der Schokoladenfabrik, in der Zeitung 
verlautbaren, dass er in fünf Tafeln der Wonkaschokolade goldene Tickets versteckt hat. Wer sie 
findet, hat die einmalige Chance, die Fabrik von innen zu besichtigen. Bald darauf stürmen alle 
Kinder und sogar die Erwachsenen die Läden der ganzen Welt, um mindestens ein Ticket zu 
finden.  

Charlie hat Geburtstag und bekommt von seiner Familie eine Tafel Schokolade geschenkt. Er 
öffnet sie und findet nichts. Andere sind erfolgreicher. Nach kurzer Zeit verkündet die Zeitung, 

https://www.youtube.com/watch?v=nQkz_X1Rg60&t=202s


dass bereits vier der fünf Tickets gefunden wurden. Diese vier Kinder sind: Der gefräßige 
Augustus Glupsch, die verwöhnte Veruschka Salz, die kaugummikauende Violetta Beauregarde 
und der fernsehsüchtige Micky Schießer. Doch Charlie bekommt die letzte goldene Karte, als er 
mit gefundenem Geld eine Tafel Schokolade kauft. Zusammen mit Großvater Josef trifft Charlie 
die anderen vier Kinder und deren Eltern vor der Fabrik, wo sie von Willy Wonka persönlich 
empfangen werden. Sie lernen die verschiedenen Produkte und Erfindungen in Wonkas 
Schokoladenfabrik und die zwergenhaften Oompa Loompas kennen, die dort arbeiten.  

Während der Führung durch die Fabrik bringen sich die vier anderen Kinder nacheinander durch 
unbedachtes und unverschämtes Verhalten in gefährliche Situationen: Augustus fällt aus Gier 
nach Schokolade in einen Schokoladenfluss; Violetta isst trotz der Warnungen Willy Wonkas 
einen Kaugummi, der sie in eine Blaubeere verwandelt; Veruschka möchte eins von Willy 
Wonkas dressierten Eichhörnchen fangen und als Haustier behalten und wird von den anderen 
Eichhörnchen in den Müllschlucker geworfen; Micky betätigt verbotenerweise eine von Willy 
Wonka erfundene Maschine, die ihn drastisch verkleinert. Alle vier Kinder verschwinden 
zusammen mit ihren Eltern. Zum Schluss ist nur noch Charlie übrig. Willy Wonka erklärt ihm, 
dass die Führung dazu diente, aus fünf Kindern das sympathischste auszuwählen und zum 
Erben seiner Schokoladenfabrik zu machen. Während die anderen Kinder, die alle aus der Fabrik 
gerettet werden konnten, nach Hause geschickt werden, fahren Charlie und sein Großvater mit 
Willy Wonka in dessen fliegendem Fahrstuhl zu Charlies Familie. Die ganze Familie beschließt, in 
die Schokoladenfabrik umzuziehen.  

 

5. Watch the scene from the film „Charly and the chocolate family“. Write the 
questions into your exercise book and answer them. 

https://www.youtube.com/watch?v=RZDSmoi7Cqg 

 

a)  Whose father ist the dentist? 

b) What does Willie smell like according to the old lady? 

c) What does she smell like according to Willie? 😊 

 

6. Translate the text about Roald Dahl on page 76. 

 

7. Hausaufgabe: Workbook S. 50 und S. 51. Verbesserung folgt morgen. 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Oompa_Loompa
https://www.youtube.com/watch?v=RZDSmoi7Cqg

