
Aufgaben für Englisch klasse 8b ab 27.4.2020 

1. Schreibe die 5 neuen Vokabeln zu PB p. 82/83 von PB p. 204 ab! 

2. Nachdem Du Dich in letzter Zeit mit den Zeitformen der Gegenwart beschäftigt 
hast, blicken wir nun auf die Vergangenheit. 

Zwei Zeitformen werden betrachtet. Ergänze die Tabelle schriftlich! 

3. Löse nun die Test-yourself-Aufgaben S. 158 unten und S. 168 unten mdl.! 

4. Übe das present perfect: 

a) PB p. 82/7  mdl. 

b) WB p. 63/4 

c) PB p. 82/8a) mdl. → Kläre für Dich, wann since und for verwendet werden, 
denn sie heißen beide auf Deutsch ‚seit‘! Siehe S. 168 G11. 

d) WB p. 63/5 

e) PB p. 82/8b) mdl. 

f) WB p.63/6 → Schicke mir die 4 Sätze per Mail! 

PB p. 158, G1 PB p. 168. G11

Name der 
Zeitform

Signalwörter 

Bsp. für 
Bildung bei 
regelmäßigen 
Verben

I           started 
he 

I          didn’t start 
he

I             have started 
he 

I 
he

Bsp. für 
Bildung bei 
unregelmäßig
en Verben

I          wrote 
He 

I          didn’t write 
he 

I              have written 
he 

I 
he

Gebrauch: 
wird 
verwendet um 
über Dinge zu 
sprechen, die

in der Vergangenheit 
passiert sind und vorbei sind

in der Vergangenheit begonnen 
haben und ein Ergebnis haben



5. Nun werden beide Zeitformen benötigt: 

a) PB p. 83/9a) Achte hier auf die Signalwörter. 

b) WB p. 64/7 a) und b) 

6. Zielleistung: 

Setze die richtige Zeitform ein und schicke mir die Lösung per Mail! 

Setze die Verben in der richtigen Form ein (Simple Past oder Present Perfect 
Simple). 

1. Mother: I want to prepare dinner. (you / wash)  the dishes yet? 

2. Daughter: I (wash)  the dishes yesterday, but I (have / not)  the 
time yet to do it today. 

3. Mother: (you / do / already)  your homework? 

4. Daughter: No, I (come / just)  home from school. 

5. Mother: You (come)  home from school two hours ago! 

6. Daughter: Well, but my friend Lucy (call)  when I (arrive)  and 

I (finish / just)  the phone call. 

7. Mother: (you / see / not)  Lucy at school in the morning? 

8. Daughter: Yes, but we (have / not)  time to talk then. 

aus: https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/simpas-preper/exercises 

7. Mediation 

PB p. 88 → Read the text. 

PB p. 88/1 → Antworte auf deutsch. 

WB p. 68/1

https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/simpas-preper/exercises

