
Arbeitsauftrag in Englisch für Klasse 7 

Kalenderwoche 23

Liebe 7. Klässler, 

bald sehen wir uns wieder. Ich werde wie gewohnt Freitags in eurer Klasse Arbeitslehre 

und Englisch unterrichten. Bitte bringt zu unserem ersten Unterrichts-Freitag (das ist der 

19.06.2020) die bisherigen Aufträge, die ihr bearbeitet habt zum Unterricht mit (das gilt 

nicht für die SchülerInnen, die weiter daheim lernen). 

Viele Grüße, bleibt weiterhin gesund und bis bald!                 Eure Frau Velten 

Eure Aufgabe für die kommende Woche: Gehe im Internet zu www.planet-schule.de 

Suche „Wizadora und ihre Freunde“ und schaue dir die vierte Folge „The Magic Cloak“ 

(Der magische Mantel) an.

Viel Spaß beim anschauen! Es ist nicht schlimm, wenn du nicht alles verstehst. Ein paar 

Wörter kommen dir aber sicher bekannt vor. 

Worum geht es?

Tatty Bogle will zum Markt, aber ihr Fahrrad ist kaputt. Wizadoras Versuch, das Fahrrad 

durch Zauberkunst zu reparieren, schlägt fehl. Da erinnert sie sich an ihren Zaubermantel, 

der einen per Zauberspruch an jeden gewünschten Ort transportiert. Das gelingt Wizadora

natürlich nicht: Sie landen im Park und auf dem Spielplatz, wo Tatty Bogle sich ganz im 

Spiel verliert. Spät kommt sie nach Hause. Dort hat die praktische Phoebe das Fahrrad 

repariert. Jetzt kann Tatty Bogle zum Markt fahren.

Vokabeln die in der Serie vorkommen (bitte auch lesen und laut sprechen):

magic cloak -magischer Mantel

twenty-nine – neunundzwanzig

thirty – dreißig

nice brown eggs – schöne braune Eier

the market – der Markt

What'S the matter? - Was ist los? 

http://www.planet-schule.de/


My bicycle is broken. – Mein Fahrrad ist kaputt.

It's got a flat tyre. - Es hat einen platten Reifen.

You can mend the bicycle. - Du kannst das Fahrrad reparieren. 

What's in the basket? - Was ist in dem Korb? 

How many are there? - Wie viele sind da? 

Has she got the eggs? - Hat sie die Eier? 

No, she hasn't. - Nein, hat sie nicht. 

Beantworte auf deutsch die folgenden Fragen zur Serie: 

1. Wer möchte zum Markt fahren und was möchte sie dort verkaufen?

__________________________________________________________ 

2. Wie heißen die frechen Socken, die in der Schublade wohnen? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

3. Wer ist Phoebe? 

___________________________________________________________ 

4.  Wo landen Wizadora und Tatty Bogle nachdem sie den magischen Mantel benutzt 

haben? _____________________________________________________

____________________________________________________________ 

5. Wer repariert das Fahrrad am Ende der Folge? 

____________________________________________________________ 

6. Wie heißt der Kleiderbügel, der im Schrank wohnt? 

_____________________________________________________________ 

Freiwillig: Wenn du Lust hast kannst du versuchen, das Lied am Ende mit zu singen. 


