
Englisch 7b Martin Lickes GSS GER  

 
Achte darauf, dass du deine Arbeiten immer ordentlich und gut leserlich erledigst, du 

bekommst unter Umständen Noten dafür! Bleibt gesund! Es gibt 5 Aufgaben, für jeden 

Schultag eine, also teilt es euch ein! 

 

 

 

5. Arbeitsplan für Englisch 7b  

02.02.21. – 06.02.21 

Bitte schreibt die Überschrift „relative pronouns II“ und das 

Bearbeitungsdatum auf ein Extrablatt und heftet dieses ab. Alle 

Aufgaben können auch digital bearbeitet werden, d.h. ihr könnt das 

als word- oder pdf-Datei im Tauschordner abgeben. 

1. Schaue Dir das Video erneut an um wieder eine gute Erklärung 

zu bekommen, was genau „relative pronouns“ sind. 

https://www.youtube.com/watch?v=0eHiD2IOkhQ 

2. Mache die Aufgabe die an diesen Arbeitsplan angehängt ist. 

Wenn du kannst, druckst du dir dieses Arbeitsblatt aus. Ansonsten 

zeichne die Aufgabe 1 nach und schreibe die Sätze unter deine 

beiden Kreise. 

3. mache auch das zweite Arbeitsblatt. Auch hier kannst du es 

entweder ausdrucken oder einfach die Sätze abschreiben, falls du 

nicht drucken kannst. Die EEKler machen bitte immer zwei Sätze 

pro Wortkarte.  

4. Mache die Aufgabe Nummer 9a auf der Seite 56. Schreibe die 7 

Dialoge auf, wie du es im Beispiel sehen kannst. Die EEKler machen 

bitte auch noch die 9b. 

5. Gehe zu der Webseite und mache den Test! Dafür brauchst du 

das Passwort: Perfection. Viel Erfolg! 

https://testmoz.com/q/7953944 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0eHiD2IOkhQ
https://testmoz.com/q/7953944
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Who or which? 
 

1. Write the words into the right circle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Add more words to the circles. 

 

3. Choose four words (two from the left circle and two from the  

right circle) and make sentences with ‘who’, ‘which’ or ‘that’. 

 

 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
1 device – Gerät 

inventor • invention • thing • person • machine • man • woman • phone • girl • boy • shop assistant • 

device1 • house • friend • school • teacher • school bag • smartphone 

who that which 

inventor 

invention 

A smartphone is a device which can send texts. 
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It’s someone who … 

1. Sortiere die Domino Karten. 

2. Schreibe die Sätze auf. Tipp: Du musst immer die Wörter in den Klammern mit den Bildchen verbinden. 

Die Sprechblase hilft dir beim Erstellen der Sätze. 

Bsp.: It’s a person who looks at sights. – A tourist! und so weiter….. 

 

It’s a person … 
 

• looks at sights. 

• travels to other countries. 

 

    (a tourist) 

 

It’s an instrument … 
 

• people play in Scotland. 

• has pipes. 
 

    (the bagpipes) 

 

It’s a man … 
 

• often fought battles with 

 the English. 

• is a Scottish hero. 
 

    (Robert the Bruce) 

 It’s a warm dish … 
 

• people in Scotland eat for 

 breakfast. 

• is made of oats and milk. 
 

    (porridge) 

 
It’s a man … 
 

• was born in Edinburgh. 

• invented the telephone. 
 

    (Alexander G. Bell) 

 It’s a machine … 
 

• we use every day. 

• Alexander G. Bell 

 invented. 
 

    (the telephone) 

 
It’s a person … 
 

• was born in Scotland. 

• invented the tyre with air. 
 

    (John Dunlop) 
 

It’s a city … 
 

• is in the south of Scotland. 

• is a capital city. 
 

    (Edinburgh) 

 It’s a person … 
 

• goes to farms and helps 

 animals. 

• helps pets too. 
 

    (a vet) 

 

It’s a thing … 
 

• you take on your holidays. 

• you put in an album. 
 

    (a photo) 

 
It’s a person … 
 

• lives in Scotland. 

• sometimes wears a kilt. 
 

    (a Scot) 

 

 

 

It’s someone who … 

It’s something which … 

THE END 
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1 in brackets – in Klammern 

 


