Hallo meine liebe Klasse,
mit den Antworten hier könnt ihr schauen, wie gut euch das present perfekt schon gelungen ist. Falls ihr merkt, dass ihr
die ersten zwei Formen schon falsch habt, dann berichtigt sie, versucht zu verstehen, wie man sie bildet, macht zuerst die
restlichen eurer Antworten neu und vergleicht dann fertig. Es nützt euch gar nichts, wenn ihr immer wieder „falsch“
hinschreibt und frustriert werdet, anstatt zu lernen: „Ach, so ging das! Na dann nochmal!“
3. Sb.p.70, Looking at language: a) Write down more example sentences from the text. :
(l. 7)

We’ve checked the times of the bus back to Plymouth. (check- regular)

(l.11)

She has already phoned twice this morning.

(phone- regular)

(l.18)

Lucy has told me all about you!

(tell – irregular)

(l. 20) I’ve just made some scones- they’re still warm.

(make -irregular)

(l.23)

I haven’t eaten anything today.

(eat – irregular)

(l.24)

I haven’t had breakfast yet.

(have -irregular)

(l.36)

I’ve never been on a tractor before.

(be – irregular)

Sb. p. 70, 1: Write down the full sentences into your folder: exercises.

sb. p. 70, 2 a+b+c.

Und heute üben wir einfach noch ein bisschen weiter, diese Mal schicke ich euch die Lösungen gleich mit, falls ihr
direkt Ideen braucht, sie sind ganz unten:
1) Sb.p. 69;4a + b: say what you have already done and what you haven’t done yet today: Write down 3 positive
and 3 negative sentences.
2) Wb.p. 43, ex. 3 + 4.
3) Wb.p. 44, ex.5 + 6+ 7.
4) Zum Schluss beginnen wir heute damit, die irregular verbs nach und nach auswendig zu lernen: Fragt eure
Eltern/Betreuer: daran können sie sich bestimmt noch aus ihrer Schulzeit erinnern und, auch wenn sie
vielleicht insgesamt nicht mehr gut English können, diese Verbformen vergisst man im Leben nie:
Weil sie lustig zu lernen sind: ihr könnt sie singen, manche reimen sich auch, also rappt los oder ihr macht dazu
Kung Fu Moves:

Die ersten 30 spreche ich euch in eine Audiodatei, die ihr auch zum Überprüfen des Gelernten nehmen könnt.
Beim ersten Mal Anhören müsst ihr unbedingt auf S. 248 mitlesen!

Viel Spaß und ein schönes Wochenende wünscht euch
Frau Kahl

SOLUTIONS
1) Sb.p. 69;4a + b: say what you have already done :
Jeder hat sicher etwas anderes!
So könnte es sein:
I’ve already eaten muesli.
I’ve already had a shower.
I’ve already done Maths exercises.
and what you haven’t done yet today:
I haven’t had lunch.
I haven’t phoned Mrs Kahl.
I haven’t eaten any chocolate yet today.
5) Wb.p. 43, ex. 3 + 4.

6) Wb.p. 44, ex.5 + 6+ 7.

