
7b Englisch 05.05.2020 

Einige von euch haben die „alte Ex“ schon abgegeben und gut gelöst. Wer 

noch abgeben möchte: E.Segert@dsr-wue.de 

Es gibt keine Note! 

1. Verbessere die Übung von gestern: Bitte abhaken oder ausbessern! 

1I have been learning English ____since Monday___________________seit Montag. (Montag lang 

geht nicht) 

2. I have been living in this town ____for two years._______________seit zwei Jahren. (zwei Jahre 

lang kann man sagen) 

3. I have been doing my favourite sport _____since last month______________seit letztem Monat. 

4. I have been sleeping in the same room ______for years____________________seit Jahren.  

5. I have been wearing this T-shirt/pullover/blouse _____since this morning_______________seit 

heute Morgen. 

6. I have been looking forward to our next holiday_______for months________________seit Monaten. 

7. I have been studying irregular verbs______since fifth grade_____________seit der 5. Klasse. 

8. I have been planning my birthday party _______for three hours_____________________seit drei 

Stunden. 

9. My family and I have been living in the same place _____for three years______seit drei Jahren. I 

have been riding the same bike ______for weeks__________________seit Wochen. 

10. I have been using a smartphone ____since my 12th birthday___________________________seit 

meinem 12. Geburtstag. 

 

2. Hier findest du die Verbesserung des Tests auf Seite 143 im Buch: Bitte 

abhaken oder ausbessern. 

Ethan has been asking his mum about dinner all day. 

Sherrie has been looking forward to this holiday for weeks. 

Have they been watching the Thanksgiving parade on TV? 

How long has she been talking on the phone already? 

Mark has been cleaning the living-room since 10 a.m.. 
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The Murphys have been living in Boston for nine months. 

 

3. Übersetze die folgenden Sätze bzw Wörter. 

Überschrift: Vokabelabfrage vom 5.5.2020 

Schreibe die englischen und deutschen Sätze bzw Wörter in dein Heft. 

Überprüfe dich selbst. Die englischen Sätze oder Begriffe findest du auf der 

Seite 192. 

a) Könntest du dich heute Nachmittag um meinen Hund kümmern? 

b) Ich glaube, ich habe im Test eine gute Leistung erzeilt. 

c) Er konnte seinen Arm nicht heben. 

d) Sei vorsichtig! Jemand hat Wasser auf der Boden geschüttet. 

e) Ist der Mann wach? 

f) Wenn du wach bist, dann schläfst du nicht. 

g) Meine Nase blutet.  

h) Hilfe! Es ist ein Notfall! 

i) Vermittlung 

j) Notdienst 

 

4. Löse jetzt die Aufgaben 6, 7 und 8 auf der Seite 88. Bitte schreibe deine 

Sätze ins Heft. 

 

       Liebe Grüße und bis morgen! Seg 

 

 

 

 



 


