
bfs für Kinderpflege Schulaufgabe aus dem Englischen Inside a plane

Name:                                                                              Klasse:                                                                            Datum  : 

A. Finding the right word: On the plane… (10 points)

1. You will need it, when you are feeling sick on a plane:

………………………………….

2. “Please, fasten your seat….”

………………………………….

3. Where the flight attendants prepare refreshments for the passengers:

………………………………….

4. A better word for “stewardess”:

………………………………….

5. You will have more legroom if you manage to get an …………. seat.

………………………………….

6. Where you put your hand luggage on the plane:

………………………………….

7. It is a part of the seat belt:

………………………………….

8. Another word for restroom or toilet on a plane:

………………………………….

9. Another word for hand luggage:

………………………………….

10.You will have to put it on in case the air pressure suddenly drops:

………………………………….
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2. Fill in the missing words in the gaps. (17 points)

 1  10

 2  11

 3  12

 4  13

 5  14

 6  15

 7  16

 8  17

 9

----------------
page 2 of 3



bfs für Kinderpflege Schulaufgabe aus dem Englischen Inside a plane

Name:                                                                              Klasse:                                                                            Datum  : 

3. Translate the following sentences into English. (13 points)

1. „Ich glaube, unser Flug ist storniert worden.“

2. „Sein Flug hatte wegen technischer Probleme drei Stunden Verspätung.“

3. „Mein Mann hat sein Handgepäck im Flugzeug in der Gepäckablage vergessen.“

4. „Macht es ihnen etwas aus, wenn ich die Armlehne hoch stelle?“

5. „Nein, überhaupt nicht. Nur zu, machen sie nur…“

6. „Könnte meine Frau bitte einen Gangsitz haben? 
Sie hat hier nicht genügend Platz für ihre Beine“.

7. “Die Bordtoilette ist immer noch besetzt.”
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