
Dear students, 

today at about 8.30 am  some of you will get an email to send me their tasks of yesterday- 

immediately (sofort/ gleich/ anschließend)!! 

Now the new tasks for our Tuesday lesson: 

1. Listen to the story of the juggler which you can also read at p.86 in your sb . 

 

2. Answer all the questions in nr 2 down the page in complete sentences. 

Example: 2.1  Sam and Justin go to the Hoe to … 

2.2 Lucy has a rehearsal  ( because ) … 

2.3 Sam and Justin don't play ….. 

2.4 …   

2.5  …  

2.6  … 

2.7  …                    (“as“  und “since“ kann man auch für  WEIL… benutzen) 

(Zeitmanagement: etwa 15- 18 min) 

 

3. Go to p. 87 and look at nr 1. 

Hier seht ihr, wie man ausdrückt, was in der Zukunft passieren wird.  

Übertragt folgende Übersicht ins Heft  (section:  GRAMMAR)   

(Zeitmanagement: etwa 15 min) 

 

THE   WILL -  FUTURE 

 

1. Tomorrow it will be warm.                                  Kurzform:    Tomorrow it‘ll be warm. 

2. Next Saturday, Lucy will visit her granny. 

3. Maya probably will not come with her.             Kurzform:    Maya probably won't come 

                                                                                                                                         with her. 

 

 Handlungen aus, die in der Zukunft passieren werden:  

  

                                         WILL + INFINITIVE 

 

       Die Verneinung (negative Aussagen) bildet man mit WILL NOT (WON'T) + INFINITIVE  

Das will-future steht oft mit Zeitangaben (tomorrow,  next Saturday,  soon … ) 



➢  Wenn Vermutungen geäußert werden, steht oft  I (don't) think, I'm (not) sure,  

maybe oder probably.  

➢ Oft geht es um Dinge, die man nicht beeinflussen kann, z.B. Vorhersagen über das 

Wetter. 

➢ Im Deutschen benutzen wir oft das Präsenz, wenn wir Vermutungen äußern oder 

Vorhersagen machen. Im Englischen steht das will-future. 

! Vorsicht:  wenn du über Pläne für die Zukunft sprichst, verwendest du going to, 

nicht will. 

 

Notiert bitte anschließend darunter die 
Box S. 171   
Das Futur mit will 

Bejahte Aussagen    Verneinte … usw 
 

 

➢ Nun löst die im unteren Kasten (S.171) gestellte Aufgabe mit       . 

➢ (Zeitmanagement: etwa 10 min) 

 

Anschließend: S. 87, Nr. 1 und 2a schriftlich!! (Zeitmanagement: etwa 20 min) 

➢ Alle, die ein Problem haben und das System nicht verstehen,  schreiben mir eine 

Notiz. Ich werde wieder einige Lösungen einfordern. 

Nächste Stunde geht es weiter. Bis dahin, liebe Grüße von Frau Leschniewski.  

 


