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Working with a text: Money doesn’t grow on trees

1. Vocabulary                                                                                                                            
Copy and learn the new words on pp. 205/206. Some of you have already copied and 
learned the words. Please repeat the new words. If you don’t know how to pronounce            
(= aussprechen) a word, you can use an online-dictionary, for example leo.                                 
Schreibe die neuen Wörter aus dem Vokabelteil (Seiten 205/206) ab. Einige von euch haben
das bereits gemacht. Bitte wiederhole die neuen Wörter. Falls du nicht weißt, wie man ein 
Wort ausspricht, kannst du ein online-Wörterbuch, z.B. leo, nutzen.

2. Reading                                                                                                                                  
Read the text on pp. 57/58 twice. Lies den Text auf den Seiten 57/58 zweimal.

3. Matching and writing                                                                                                            
Now you read the following German sentences and find suitable English sentences in the 
text. Write the Englisch sentences on the lines. You find an example first.                                
Nun liest du die folgenden deutschen Sätze und findest die passenden englischen Sätze im 
Text. Schreibe die englischen Sätze auf die Zeilen. Du findest zunächst ein Beispiel.

0. Example:

„Wenn du mir mehr Taschengeld gibst, kann ich interessantere Dinge machen“, sagte Luca.

“If you give me more pocket money, I can do more interesting things,“ Luca said.

1. „Du bist gemein!“, sagte Luca. Er blieb in seinem Zimmer.

__________________________________________________________________________

2. „Abgemacht!“, sagte Luca.

__________________________________________________________________________

3. „Wie können wir all diese alten Sachen loswerden?“, fragte Luca.

__________________________________________________________________________

4. Es gab auch einen alten CD-Player – und der funktionierte.

__________________________________________________________________________

5. Luca und sein Vater arbeiteten den ganzen Nachmittag sehr schwer.

__________________________________________________________________________



6. Lucas Vater war überrascht.

__________________________________________________________________________

7. „Was wirst du mit dem Geld machen?“, fragte er.

__________________________________________________________________________

8. Um 15.30 Uhr kamen Adam, Mia und Ellie zu Luca nach Hause.

__________________________________________________________________________

9. „Danke, Leute. Ich habe jetzt etwas Geld“, sagte Luca.

__________________________________________________________________________

10. Die drei Freunde gingen hinein. Sie waren überrascht.

__________________________________________________________________________

11. „Das ist die Musik von Mama und Papa – aus den 90ern“, sagte Luca.

__________________________________________________________________________

12. „Oh, lasst uns hierbleiben“, sagte Mia. „Wir können nächste Woche Eislaufen gehen.“

__________________________________________________________________________

4. Finding mistakes

Find the mistakes and write correct sentences. Finde die Fehler und schreibe richtige Sätze.

1  Luca worked alone in the garage.

__________________________________________________________________________

2  Luca’s friends didn’t like Luca’s den.

__________________________________________________________________________

3  They listened to some new CDs.

__________________________________________________________________________

4  Mia found a cool shirt.

__________________________________________________________________________

5  Luca and his friends had a birthday party.

__________________________________________________________________________


