Aufgaben an 30.3.2020, Englisch
Liebe Schüler/-innen,
wer die Aufgaben aus den letzten beiden Wochen noch nicht fertig hat, sollte dies
unbedingt nachholen! Alle Lösungen sind am 20.4.2020 mitzubringen, falls wir uns wieder
in der Schule treffen dürfen.
Zunächst werden Grammatik und Wortschatz aus den beiden letzten Wochen wiederholt:
1. simple present or present progressive? PB p. 166/G9, Achte auf Signalwörter! Schreibe
die Verbformen ins Heft!
a) Mr Sweet always _____________ (to buy) a pound if sugar.
b) Kevin and Leroy never _______________ (to throw) away any glass bottles.
c) I ___________________________ (to count) my money at the moment.
d) Mrs Hunter ___________________ (to go) shopping every weekend.
e) Now the caretaker ____________________ (to pick up) the rubbish on the
playground.
f) Mum often _______________________(to forget) to give me my pocket money.
g) Listen! The police ______________________ (to talk) to us.
h) Joe __________________ (to sleep) at the moment.
i) Oh no! My cat _________________________ (to sit) at the kitchen table right now.
j) The women __________________________ (to see) each other every Monday.

k) We __________________________ (not do) homework every day.
l) The supermarket __________________________ (not to close) right now.
m) The pupils _________________always _________________ (not to put) their things
in the lockers.
n) The girl ___________________________ (not to do) sports at the weekends.
o) The teachers _______________________ (not to work) now.

2. Adverb or adjective?

a) I’m very nervous/nervously about my test.
b) You’ve worked very good/well.
c) Don’t take it so serious/seriously.
d) She looks beautiful/beautifully.
e) Just do as good/ well as you can.
f) Don’t look so worried/worriedly.

g) You can learn Italian easy/easily.
h) Is he a careful /carefully driver?
i) He always drives careful/carefully.

Es folgen neue Aufgaben zu Station 2/U4 für diese Woche:
1. Write a text. →PB p. 81/6
Erläutere, die Aussage der Zeichnung. Gehe auf alle Arbeitsschritte in der skill-box
(rechts) ein! Schreibe ca. 80 Wörter!
Hilfreich ist es, zuerst die Ideen auf Deutsch zu schreiben. Ich möchte besonders
bei schwächeren Schülern diesen Weg sehen. Also schicke mir Deine Notizen mit.
Schreibt den Text auf Englisch und schicke ihn mir!

2. WB p. 62/1
3. WB p. 62/2a,b
4. PB p. 81/5 → Übersetze zunächst die gegeben Wörter in a) und b)! Dann erkläre sie
schriftlich. Dazu solltest Du einfache Wörter wählen.
Alternative: Wenn Dir eine Erklärung schwer fällt, kannst Du auch mit diesen
Wörtern jeweils einen sinnvollen Satz schreiben, in dem die Vokabel enthalten ist.

