Englisch Klasse 6a, 16.4.und 17.4.2020
1. Exercises → present perfect
a) Fill in the words. (Überlege, wo diese Wörter nachgeschlagen werden können!)
German

infinitive

simple past

past participle

lesen
to make
told
got
geben
to bring
did
put
sich treffen
to get
had
written
hören
to be
won

b) To-do-lists: Write down what they have/haven’t done. Write 6 sentences.
Steve:
-

write grandma
meet aunt Elly
(-)

(+)

Jenny:
- do homework (-)
- tell a story
(+)

Steve and Jenny:
- buy some tomatoes
(+)
- take photos
(-)

Example: Steve has written grandma.
c) Answer the questions! (Deine Kurzantworten enthalten 3 Wörter. Siehe PB ,
G13)

a) Have you ever been to Berlin?
b) Has your teacher checked your homework?
c) Have you ever made a cake?
d) Has your friend ever taken photos of London?

e) Has your father bought a new car?

d) Schreibe die Signalwörter für das present perfect! PB, G12
a) gerade eben –
b) schon –
c) noch nicht –
d) jemals –
e) niemals –

e) Entscheide nun, ob das present perfect vorliegt. Überlege Dir eine Begründung. Du
kannst die beweisende Stelle markieren.
ja

nein

1. Tom has just seen the bird.
2. They bought the car yesterday.
3. The cat has already eaten the cat food.
4. We didn’t start the audition at 3 o’clock.
5. I have looked up all the new words.
6. I have broken my arm. Look!
7. Mike played football in the afternoon.
8. Look at this picture. The children have painted it for you.
9. I’ve cooked water for your tea. It’s still hot.
10.Last week I was at home.
11.I have been at home when my brother came home.

2. Leistungsüberprüfung:
Sende mir Deine Antwort per E-Mail!
Übertrage diese Sätze ins Englische! Achte auf die Zeitform! Verwende als Hilfe die
Vokabelliste zu PB p. 62 – 67!
a) Ich habe die Nachrichten gelöscht.

b) Wir benutzen niemals einen DVD-Player.
c) Ich mache immer Fotos mit der Digitalkamera.
d) Du kannst das Foto drucken.
e) Ich kann die Website nicht im Internet finden.
f) Das Buch hat einen schönen Einband.
g) Ich finde den Schlüssel nicht.
h) Ich werde verrückt.
i) Er hat schon geübt.
j) Aber er hat die Hausaufgaben noch nicht gemacht.
k) Hast du jemals einen Löwen gesehen?
l) Du must einen Plan haben.

