Aufgaben für die 8. Woche vom 11.05-17.05.
1. Short vocabulary check from the last week. What‘s the word?
Kannst du dich noch an die Vokabeln von der letzten Woche (A Trip to Exmoor) erinnern? BeschriHe die
Bilder. Du kannst deinen VokabelheHer als Hilfe nutzen. Ein Beispiel ist schon für Dich gemacht worden.
AlternaMv oder zusätzlich kannst du die Aufgabe 1 im ArbeitsheH, S. 63 erledigen.
a blanket, a plant, the environment a shower, to study, rubber boots, a ﬂood
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2. Read the dialogs, p. 76 and translate them into German. Copy the vocabulary (from p. 163 into your
folders). Send your dialog-translaMon via e-Mail.
Lies die Dialoge und übersetze sie ins Deutsche. Schreibe die neuen Vokabeln von der S. 163 in den
Vokabelteil deines HeHers. Sende den Text per E-Mail.
Löse die Aufgabe 1, S. 76 mündlich.
Wenn Dir das Übersetzen schwerfällt, hier ein kleiner Tipp.

Englisches Modalverb will kann man ins Deutsche mit Hilfsverb werden übersetzen
und es darf nicht mit deutschem Modalverb wollen verwechselt werden.

3. Welche Zeitwörter kennst du bereits? Welche Zeitangaben verwendet man mit will-Future? Ergänze die
Tabelle:
Um diese Fragen zu beantworten, gehe biae zur S. 163 und schau Dir die Übersicht an.
Past (Vergangenheit)

Present (Gegenwart)

Future ( Zukun5)

1) yesterday

1) today

1) tomorrow

2)

2)

2)

3)

3)

3)

4)

4)

4)

4. Schreibe die Übersicht in den GrammaMkteil deines HeHers auf.
Lies dazu den GrammaMkteil G16, S. 138

Will-Future Gebrauch:
Wir verwenden will-future, wenn

Beispiel: I will visit you tomorrow.
NegaAon: I will not (won‘t) visit you tomorrow.
Wörter oder Wendungen, die oF zusammen mit willFuture auFreten:

Bildungsweise: I(you, she, he, it, we, they) + will + verb
(inﬁniAve)

Zusätzlich kannst du noch die Sätze mit will-Future bilden in Aufgabe 1, S. 77.

5. Jetzt setze will richMg ein.
a) Ich werde dir helfen.
I__________help you.
b) Er wird es nicht tun.
He__________do it.
c) Sie werden später kommen.
They__________be late.
d) Ich verspreche, dass ich dich morgen anrufe.
I promise that I ___________call you tomorrow.
e) Ich bin mir sicher, dass du kommst.
I am sure that you__________come.

6. Löse die Aufgaben 5 und 6, S. 64 in deinem ArbeitsheH!

Viel Erfolg!!!

