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Hallo ihr Lieben, 

Wie ich euren Eltern bereits mitgeteilt habe, bin ich auch bei schul.cloud angemeldet und habe euren 

Eltern die Zugangsdaten dafür gegeben. Auf dieser Plattform können wir wie bei What’s App chatten. 

Ihr könnt mir Fragen stellen oder Probleme schildern, die ihr mit den Aufgaben habt. Ihr könnt aber 

auch die Fragen eurer Mitschüler, die mit in der Gruppe sind, beantworten. Es wäre schön, wenn so 

viele wie möglich von euch der Plattform beitreten. Sprecht bitte mit euren Eltern darüber und fragt 

sie, ob sie es euch erlauben beizutreten. 

Hier kommt nun der 4. Teil der Englischaufgaben. Diesmal geht es um die Beefeater und die Raben 

am Tower of London! 

1) Text:  They can bite very hard 
Open your books at page 56. Read the headline and have a look at the two pictures.  

Who and what can you see. Where is it?   

 

(mündlich beantworten oder einer anderen Person auf Englisch erzählen) 

 

Read the text once (1mal) or listen to it. I will send you a voice mail on schul.cloud where you 

can listen to the text.  

 

2) Vocabulary 
Before you read the text again, look up the new words in the vocabulary part pp. 214/215 

until ‘close’. (Bevor du den Text ein zweites Mal liest, schlag die neuen Wörter im Vokabelteil nach.) 

Write the new words down in your vocabulary part.  

 

There are some more words that are unknown to you. You will find out about them later. Try 

to understand the most important information of the text.  (Es gibt noch weitere Wörter, die ihr nicht 

kennt und die nicht im Vokabelteil stehen. Versucht das Wesentliche des Textes zu verstehen, ohne diese Wörter 

nachzuschlagen. Ihr werdet etwas später erfahren, wie man diese übersetzt.) 

 

3) Textwork 

Read (and listen to) the text a second time and try to answer the following questions in 

keywords (Stichpunkte). The orange box ‘across cultures’ can help you. 

 

1. Who built the Tower of London? (name, who was it) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. What was the Tower used for in the past? (Wofür wurde er früher genutzt?) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. What is it used for today? What can you see there? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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4. Who are the Beefeaters? What are their tasks?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. What are the tasks of the Raven Master? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. Which safety instructions (Sicherheitsanweisungen) do they give?  

________________________________________________________________________ 

4) Looking at language 

a) Look at the following words. They are all in the text. Write a known form of it and the 
German translation into the chart. (Schau dir die folgenden Wörter an. Sie stehen alle im Text. Von manchen 

kennst du bereits eine ähnliche Form. Schreibe diese dir bekannte Form daneben in die mittlere Spalte.)  
       ! Schreibe nur die bekannte Form auf, wenn du sie kennst! Welche Wortart ist das? 
 

 bekannte Form 

 

deutsche Übersetzung 

hard   

well   

faster   

easily   

slowly   

clearly   

specially   

better   

carefully   

happily   

safely   

b) Markiere an dem Wort aus dem Text (linke Spalte) den Unterschied zu dem dir 
bekannten Wort in der mittleren Spalte mit einem farbigen Stift. Was fällt dir auf?  
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5) Adverbs of manner 
Du hast bestimmt schon herausgefunden, dass es sich um Adjektive handelt in der mittleren 
Spalte der Tabelle. Super! Adjektive bestimmen ein Substantiv genauer (z.B. ein schneller 
Läufer, eine gute Rednerin, …) 

Die Wörter in der linken Spalte sind den Adjektiven sehr ähnlich, aber es gibt meist einen     

Unterschied, wie du vielleicht gemerkt hast. Die Wörter in der linken Spalte sind Adverbien.                

Adverbien bestimmen ein Verb genauer (z.B. Er rennt schnell.) Sie geben an, wie etwas getan 

wird.  

Adverbs of manner   (Adverbien der Art und Weise) 

 

adjective   (Adjektiv) adverb  (Adverb) German translation 

(deutsche Übersetzung) 

irregular adverbs : (unregelmäßige Adverbien) sind Ausnahmen.  

                                       Sie haben dieselbe Form wie das Adjektiv. 

hard hard schwer, schwierig, (hart) 

good well gut 

fast faster schnell 

regular adverbs: (regelmäßig gebildete Adverbien)  

werden gebildet aus dem Adjektiv und Anhängen von -ly oder -lly 

besondere Regeln: -      endet Adjektiv auf -y, wird y zu i-> angry – angrily (außer: shy -> shyly) 

- endet Adjektiv aus -le, fällt e weg: terrible - terribly 

easy easily leicht 

slow slowly langsam 

clear clearly klar, deutlich 

special specially besonders 

careful carefully vorsichtig 

happy happily glücklich 

safe safely sicher 

Adjektive bestimmen das 

Substantiv näher. 

Bsp.  

*Adverbien bestimmen das Verb näher. Du beschreibst damit, 

wie etwas getan wird: The Beefeaters explain the history of 

the Tower fantastically. 
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*Adverbien stehen meist am Satzende, aber noch vor der Orts- 

und Zeitangabe:  You can see the Tower of London clearly on 

the left. 

! Ausnahme: Wenn feel oder eine Form von be das einzige Verb im Satz ist (gesagt wird, wie 

jemand ist oder sich fühlt), wird kein Adverb sondern ein Adjektiv benutzt, z.B.:  

The guide is nice. 

 

6) Let’s practise! 
 
Read the sentences. Underline the word (noun or verb) which the word in brackets refers to. 
Do you need an adjective or an adverb? Put in the right form.  
(Unterstreiche das Wort (Substantiv oder Verb), worauf sich das Adjektiv in Klammern bezieht. Setze die richtige Form ein.) 

 
1. Buy an Oyster card and travel by public transport __________________________ 

(cheap) and _________________________ (comfortable). 

2. Stand on Westminster Bridge and take  _______________________ (fantastic) photos of 
Big Ben. 

3. On a _________________ nice day, take a picnic with you and have lunch in one of 

London’s __________________ (great) parks. 

4. Go to the British Museum and learn about money, animals and ships. It’s _____________ 

(free).! 

5. Visit Madame Tussauds. The museum shows famous people very ___________________ 

(realistic). 

6. If you’re in London for a day or two only, take a sightseeing bus. Most guides know 

London and its history ________________ (good). 

7) Some more practice! 

Macht von den Übungen so viele, wie ihr schafft und braucht. Wer mehr Übungen möchte, 

bitte Bescheid sagen. 

WB p. 36 / 14 

WB p. 37 / 15 

Book p. 57 / 16 

Book p. 57 / 15 

 

Das Lösungsblatt gibt es etwas später.  ;o) 

Liebe Grüße, 

Eure Frau Höhne. 


