
Liebe Schüler und Schülerinnen,

hiermit erhaltet Ihr die Aufgaben für die nächste Woche vom 03.05. - 07.05.2021.

Informiert Euch weiterhin regelmäßig auf der Homepage über die aktuellen Entwicklungen.
Hier wird die Schulleitung alle wichtigen Informationen hinterlegen. 

Zusätzlich sind in dieser Woche die Trimesteraufgaben für den Praxisplatzhefter im 
Bereich Mathematik zu lösen sowie der 1. Gliederungspunkt der SPA zu bearbeiten. 
Vergesst nicht, an Euren Englischaufgaben zu arbeiten, wie gewohnt fertigt Ihr eine Bilder-
und Vokabelsammlung als erstes an.

Regionale Schule Waren/West
Am Engelsplatz 10
17192 Waren (Müritz)

SHalliant@rww24.de oder
BLotzmann@rww24.de 

Mit vielen Grüßen und bleibt gesund

S. Halliant
B. Lotzmann

Waren, 26.04.2021



Groß- und Kleinschreibung, Test        www.mittelschulvorbereitung.ch   R10lk 
 
Schreibe groß, was großgeschrieben werden muss:  
 

1. Entschuldigen sie bitte, frau knüsli, aber haben sie mein  

läuten wirklich nicht gehört?  

2. die anweisungen konnte keiner lesen, sie waren nämlich  

auf japanisch geschrieben.  

3. auf dem gefrorenen see tummelten sich tausende.  

4. die teuersten geräte sind nicht immer die stabilsten.  

5. dieses rot gefällt mir am besten.  

6. mein motto lautet: viele köche verderben den brei.  

7. das ist selbstverständlich meine schuld.  

8. er spricht kein französisch.  

9. immer mittwochs trifft man ihn im goldenen löwen beim kartenspiel.  

10. jeder andere hätte sich geärgert.  

11. er hat eine fünf in deutsch.  

12. wir besuchten gestern abend ein drive-in-restaurant.  

13. es tut mir schrecklich leid, dass ich dir gestern vormittag nicht beim vorbereiten helfen 

konnte.  

14. wir treffen uns morgen früh bei mir zu hause.  

15. es ist nichts neues, dass wir pleite sind.  

16. natürlich hast du völlig recht.  

17. lieber jan, du bist sicher erstaunt, dass ich dir schreibe. ich habe von deiner älteren 

schwester erfahren, dass du dich nächste woche einer blinddarmoperation unterziehen musst. 

habe keine angst, das wirst du sicher ohne weiteres schaffen. ich möchte dir auf jeden fall 

alles gute wünschen.  

18. der faule wird am abend fleißig. 

19. nun ist mir das lachen vergangen.  

20. ich esse lieber italienischen panettone als berliner pfannkuchen.  

21. wir versuchten es mehrere male.  

22. ich werde meine lehre als pharma-assistentin mit neunzehn beenden. 



Übungen zur Großschreibung  www.mittelschulvorbereitung.ch R13c 
 

Schreibe die Satzanfänge, die Nomen (und die nominalisierten Wörter aus anderen 
Wortarten) groß: 
 
bakterien  
 
wo auch immer auf der welt man durch ein mikroskop schaut, 

irgendeine bakterie f indet sich bestimmt. diese winzigen 

einzell igen lebewesen, die weder zu den tieren noch zu den 

pflanzen gehören, sind überall. selbst in der arktis ist es 

einigen bakterienarten nicht zu kalt. es gibt auch deshalb so 

viele von ihnen, weil sie sich rasend schnell vermehren. sie 

tei len sich immer wieder und verdoppeln sich auf diese 

weise. das wirken der bakterien kann nützlich oder schädlich 

sein. im erdreich zersetzen sie laub oder tote t iere zu neuer 

pflanzennahrung. im darm helfen sie bei der verdauung. die 

milch verwandeln sie in käse und jogurt. andere dieser 

einzeller machen dagegen pflanzen, t iere oder den menschen krank. 

infektionskrankheiten werden durch bakterien übertragen. die bekannteste krank 

machende art heißt bazil le. die bekämpfung erfolgt durch antibiotika. 

 

zeitung 
die zeitungen vermitteln der bevölkerung aktuelle nachrichten von fern und nah. 

die meldungen sind nach den einzelnen sachgebieten sortiert: polit ik, wirtschaft, 

kultur, sport usw. tageszeitungen erscheinen außer an sonn- und feiertagen 

täglich. daneben gibt es wochenzeitungen oder sonntagszeitungen, die nur an 

einem bestimmten tag in der woche erscheinen. die zeitung 

kann abonniert oder am kiosk gekauft werden. an den 

bahnhöfen und bushaltestellen stehen oft gratiszeitungen 

zum mitnehmen bereit. der inhalt der zeitung wird von 

reportern, nachrichtenagenturen oder korrespondenten, die 

an auswärtigen orten sitzen, zusammengetragen und in der 

redaktion bearbeitet. schließlich wird die zeitung in der 

druckerei gesetzt und während der nacht gedruckt. früh am 

morgen bringen lastwagen die zeitungen an die 

verkaufsstellen. viele leute schätzen es, wenn sie schon 

beim frühstücken die zeitung lesen können. 



Find the words www.mittelschulvorbereitung.ch/englisch  V246a 
 

AUTUMN  TICKET  FERRY  INK  LORRY  NAVY  GATE  POOL  ATTIC  

NANNY  SERIAL  LIGHTNING  IMITATION  GIANT  ONION  AUTHOR  
ICE  NOW  ICICLE  OFTEN  AVENUE  INSIDE  POISON  LULLABY  

FOOL  NONSENSE  NOW  TONIGHT LEMON  
 
 
 

.............................. A boat that takes people across a river or short stretch of water. 

... autumn.............. The time of the year when leaves fall off the trees and it gets colder. 

.............................. The coloured liquid inside a pen, which comes out onto the paper when you write. 

.............................. A big truck that is used for carrying heavy things by road. 

.............................. A thin, pointed piece of ice hanging down from a high place. 

.............................. An army that fights at sea, in ships. 

.............................. A door in a wall or fence 

.............................. A piece of paper you buy so that you can travel on a bus or train or get into a theatre.  

.............................. Many times. 

.............................. A small area of water. 

.............................. A song that you sing to a baby to send it to sleep. 

.............................. A room inside the roof of a house. 

.............................. Someone whose job is to look after children. 

.............................. In something. 

.............................. A story that is told in parts on television or radio.  

.............................. Something that will kill you or make you ill if you swallow it. 

.............................. A bright flash of light that you see in the sky when there is a thunderstorm. 

.............................. A wide road in a town or city. 

.............................. Something silly that does not mean anything. 

.............................. Twelve o’clock in the middle of the day. 

.............................. Something that has been made to look like something else.  

.............................. At this time. 

.............................. A very big person, especially in stories. 

.............................. This evening or night. 

.............................. A round, white vegetable that has a very strong smell and taste. 

.............................. Someone who is very silly. 

.............................. Someone who writes books or stories. 

.............................. Water that has frozen hard. 

.............................. A yellow fruit with a very sour taste. 

_ A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
(Die Anfangsbuchstaben der Wörter, von oben nach unten gelesen, ergeben ein Sprichwort) 

   ILL. “TRUCKS”, PHOTO: LDs 



Test your vocabulary www.mittelschulvorbereitung.ch/englisch  V165 
 
1 

W 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

a writer 
 
1. Eat is to hungry as drink 
is to 
U wet 
V tired 
W thirsty 
X cold 
 
 
2. Which word does not go 
with the others? 
E cloudy 
F stormy 
G sunny 
H rainy 
I  funny 
 
 
3. The opposite of alive is  
K asleep 
L dead 
M ill 
N blind 
O quiet 
 
 
4. Which is not a fruit? 
L a candy 
M an orange 
N a lemon 
O a pear 
Q an apple 
 
 
5. We say one foot, but two 
G foots 
H feets 
I   feet 
K foot’s 
L foots’ 
 
 
6. Which cannot fly? 
A a hill 
B a bird 
C a plane 
D a fly 
E a duck 
 
 
7. Which is not true? 
K Fire is hot. 
L Ice is cold. 
M Salt is sweet. 
O Snow is white. 

P Grass is green.  
 
 
8. Which is dangerous? 
S a shark 
T a sheep 
U a duck 
V an ant 
W a snail 
 
 
9. Which is a tree? 
H a palm 
I  an ocean 
J  a wave 
K an island 
L a beach 
 
 
10. Where can you walk? 
A in the street 
B under the water 
C from London to Washington 
D through the air 
E in a tea cup 
 
 
11. What can you do in your 
sleep? 
I  read a book 
J  drive a car 
K dream 
L play football 
M watch a video 
 
 
12. Which of these is made 
of wood? 
C a mirror 
D a knife 
E a table 
F a flower 
G a car 
 
 
13. Which word describes 
all the others? 
O a blouse 
P trousers 
Q a jacket 
R a skirt 
S clothes 
 

14. England is to English as 
Germany is to 
P German 
Q Germania 
R Dutch 
S Germanic 
T Germanish 
 
 
15. What colour is blood? 
B blue 
C orange 
D yellow 
E red 
F green 
 
 
16. Where does a cook 
work? 
Y in a garage 
Z in a church 
A in a kitchen 
B in a shop 
C in an office 
 
 
17. What is the opposite of 
teach? 
O show 
P listen 
Q know 
R learn 
S understand 
 
 
18. Which of these has no 
wings? 
A a mosquito 
B a fly 
C a bee 
D a butterfly 
E a worm 



Tägliche Übung  25

1. 1,3 x 4
    780 + 230
    das Sechsfache von 12
    7² - 18
    7,2 – 5,9
    890 + 7 x 3 -12
    15 % von 180 m
    0,003 x 10³
    2,7 : 100
    40 % von 110 t

2. Ein Rechteck hat einen Umfang von 50 cm. Die Seite a hat ein Länge von 
    18 cm. Berechne die fehlende Seitenlänge und den Flächeninhalt!

3. Berechne x!

    85 – x = 27            33 + x = 61                     2x + 16 + 3x = 32 + 4x

4. 60 l     =                      m³

   0,04 ha =                     m²

   6 ct       =                     €

   35 g      =                     kg



Tägliche Übung 26

1.
3    4
4 + 5
4      20
5  :   15
         1
2,4 -  2
0,005 x 100
5 % von 60 t
40 % von 250 m
78 vermehrt um 23
Ein Quadrat hat die Seitenlänge a = 4 cm. Gib Umfang und Flächeninhalt an.

2. 

Multipliziere aus!
  
2a ( 2,5 ab + 0,4 bc – 3,5 ad ) =

c ( 3 c²d – 0,6 abc + 4,2 c ) =

3. Löse die Gleichungen!

4x - 18 = 18                             4x + 24 – 8x = - 6x + 18 -2 x + 42   

4.       28 kg    =                       t
          0,7 km  =                       dm
         150 l      =                       m³




