Aufgaben für Klasse 9, Englisch, ab 20.4.2020
Liebe Schüler/-innen,
ich denke, dass Ihr in den Ferien viel Zeit für Euch hattet und möchte Euch erneut auf
diesem Weg begrüßen.
Prüft zunächst, was Ihr inzwischen gelernt habt:
Selbsteinschätzung:
gelingt
sicher
1

Ich kann auf Englisch Aussagen über den Kruger –
Nationalpark machen.

2

Ich kann das past perfect benutzen. (Before the
holidays started, we had learned about it.)

3

Ich kenne die Vokabeln zu den LB – Seiten 54 bis 56
aus Unit 3.

4

Ich kann das Passiv in der Vergangenheit
verwenden. (Our school was built in 1975.)

gelingt
schon
etwas

gelingt
noch
nicht

Davon ausgehend soll nun zunächst gefestigt und wiederholt werden.
1. Lies die Informationen zu zwei Nationalparks. Welcher Text (A oder B) beschreibt
den Kruger National Park? Woran erkennst Du das? Wie heißt der andere
Nationalpark? Nutze das Internet! Für eine schnelle Recherche überlege genau,
welche Suchbegriffe Du eingibst.
A ………………. National Park is a South African National Park. It covers an area of 19,485 km2
in the provinces of Limpopo and Mpumalanga in northeastern South Africa, and extends 360 km
from north to south and 65 km from east to west. Areas of the park were first protected by the
government in 1898, and it became the first national park there in 1926.The park has nine main
gates allowing entrance to the different camps.

B ………………. National Park is a national park in the United States. It was the world's first
national park. The name was taken from the river, which flows through the park. This national
park was made a UNESCO World Heritage Site in 1978.
The national park is famous for its geysers and hot springs. The park contains about half the
world's geysers. It also is a home to grizzly bears, wolves, bison and elk. Many tourists visit the
park each year to see the geysers and animals there.

2. Übungen zum past perfect
Wiederhole die Bildung im LB S. 172 G6. Das Material befindet sich im Anhang. Schreibe
die Lösungen zu Material 1 und 2 in den Hefter.
Schicke die Lösungen von Material 3 per E-Mail an mich.

3. Übungen zum Passiv in der Vergangenheit

a) Bilde Passivsätze im Simple Past. Wiederhole die Bildung im LB S. 173 G7.

1. the test / write
2. the table / set
3. the cat / feed
4. the lights / switch on
5. the house / build
6. dinner / serve
7. this computer / sell / not
8. the car / stop / not
9. the tables / clean / not
10. the children / pick up / not
example: 1. The test was written.
aus: https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/passive/exercises?02

b) Löse auch das Übungsangebot im beigefügten Material! Schicke auch hier die
Lösungen per E-Mail. (Aufgabe A und B)

4. Lies noch einmal im LB S. 173 G7. Hier erfährst Du, wie das Passiv in Fragen
gebraucht wird.
LB S. 57/8 → Bilde 6 Fragen. Schreibe im Hefter.
WB P. 55/6a

