
 

 

                          Du benötigst:            Vokabelheft, Buch, Hausheft, Workbook und Merkheft!  

 Lieber 7E-Kurs!        

Auch die nächsten beiden Wochen müssen alle Aufgaben ordentlich bearbeitet werden.  

Beachte auch die Abgabe des Posters per E-MAIL, welches in Woche 4 gestaltet werden soll! 

Nach den Ferien werde ich einen Teil der Aufgaben, auch aus den beiden ersten Wochen, einsammeln und 

benoten! Auch werden wir Anfang Mai einen GLN schreiben, in dem der zu bearbeitende Stoff abgeprüft wird. 

Solltet ihr Fragen haben, könnt ihr mich jederzeit per Mail (n.muehlum@anton-hansen-schule.de) erreichen.  

Und nicht erschrecken. Es ist garnicht so viel, wie es auf den ersten Blick scheint!       

Liebe Grüße, N. Mühlum   

WHAT YOU HAVE TO DO! 
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WOCHE 3 

30.03.-03.04.20 

FOCUS ON LANGUAGE 
    

Eb.p.74, ex. 1 a, b, c     

Eb.p.75, ex. 2 – Focusbox ordentlich ins Hausheft!     

Klebe den Merktext zum „present perfect“ (Den Merktext findest du auf 

S. 3 dieses Arbeitsplanes) in dein Merkheft ein und arbeite dich durch die 

Regel durch.  

    

Bearbeite (= ausdrucken und ausfüllen) die Datei “The present perfect 

Lückentext“ und klebe diesen in dein Hausheft ein. (Den Lückentext findest 

du auf S.4 dieses Arbeitsplanes) 

    

Lernvideo zum Present perfect online! Schau dir das Video zum besseren 

Verständnis an!            https://www.youtube.com/watch?v=C2JY82Kof40 

    

Eb.p. 75, ex. 3 a, b     

Eb. p. 76, ex. 4 a, b     

Eb. p.76, ex. 5 a, b     

Workbook p. 52 & 53 (komplett)     

Eb.p. 144, ex. 4     

Vokabeln Eb. p. 211 bis „embarassed“ abschreiben und lernen! Bereits 

gelernte Vokabeln wiederholen! 

    

WOCHE 4 

06.04.-09.04.20 

 

STORY Eb. p.77-79 

p. 79, ex. 1 a, b 

 

    

Workbook p. 54, ex. 13, 14     

Wochenplan ENGLISCH vom: 30.03.20 -09.04.20 Klasse 7 E-Kurs 

mailto:n.muehlum@anton-hansen-schule.de
https://www.youtube.com/watch?v=C2JY82Kof40


 

 

 

 

 

 

 

 

WOCHE 4 

06.04.-09.04.20 

Eb. p. 79, ex 2 a → 8 sentences     

Eb. p. 79, ex. 2b 

→ Gestalte ein HEALTHY LIVING POSTER auf einem weißen Din A4 Blatt. 

- Denke über gute Tipps nach! 

- Füge Bilder und Fotos hinzu! 

- Verwende unterschiedliche Farben! 

- Vergiss die Überschrift nicht!  

 

Scanne dein Poster ab, oder mache ein Foto und schicke es bis 

zum 09.04.20 an meine E-Mail: 

n.muehlum@anton-hansen-schule.de 

 

    

Eb.p. 80, ex. 1 & 2     

Workbook p. 55      

Eb.p. 143, ex. More practice 5 “Describing Alice”     

Workbook p. 60     

Eb.p. 210 blauer Kasten „unregelmäßige Verben – past participle“ 

abschreiben und LERNEN! Vokabeln der Unit 4 wiederholen! 

    

 

 

Zusatzaufgaben 

MORE PRACTICE   

 

ONLINE ÜBUNGEN  

Lernvideo zum simple past als Wiederholung: 

https://www.youtube.com/watch?v=6RwZTCF3eqE 

 

Unterschied zwischen much und many: 

https://www.youtube.com/watch?v=bd0zr3V50UA 

 

Links zur Übung des simple past: 

https://www.ego4u.de/de/cram-up/tests/simple-past-1 

https://www.ego4u.de/de/cram-up/tests/simple-past-2 

https://www.ego4u.de/de/cram-up/tests/simple-past-3 

 

Onlineübung present perfect: 

 

https://www.ego4u.de/de/cram-up/tests/present-perfect-simple-1 

https://www.ego4u.de/de/cram-up/tests/present-perfect-simple-2 

https://www.ego4u.de/de/cram-up/tests/present-perfect-simple-3 

 

 

VIEL SPASS BEIM ÜBEN       
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THE PRESENT PERFECT 

 
Die Bildung 

 

Das present perfect bildest du mit         have/has + 3. Form des Verbs  

                                 (‘ve/’s)      (past participle) 

 

An regelmäßige Verben hängst du -ed.  wie beim simple past  

→ Z.B. cook + ed = cooked, happen → happened 

Unregelmäßige Formen müssen gelernt werden. 

 

Grundform   simple past   past participle 

     (infinitive) 

 

              eat     ate     eaten 

                      

             drink drank                                     drunk 

 

 

Der Gebrauch 

 

Mit dem present perfect drückst du aus, dass jemand etwas bereits getan hat, oder 

dass etwas irgendwann bereits (oder noch nie) geschehen ist. 

 

Dabei ist nicht wichtig, wann es geschehen ist. 

Deshalb wird auch kein genauer Zeitpunkt genannt. 

Gibst du einen genauen Zeitpunkt an, wie yesterday oder last week,   dann 

musst du das simple past verwenden. 

 

Oft hat die Handlung Auswirkungen auf die Gegenwart oder Zukunft: 

→ I’m hungry because Buster has eaten my ice cream – and he has drunk my water. So 

I’m thirsty too. 

MERKE: 

Das present perfect wird immer mit have/has gebildet. 

 Buster has eaten my ice cream → Buster hat mein Eis gegessen. 

 

Das gilt auch, wenn im Deutschen eine Form von „sein“ steht: 

Two bad things have happened → Zwei schlimme Dinge sind geschehen. 

 



 

THE PRESENT PERFECT 
 

Die Bildung 

 

Das present perfect bildest du mit 

 

_______________________ + __________________________________    

 

 

Die 3. Form des Verbs nennt man auch _______________________________.  

 

An regelmäßige Verben hängst du ______.     → Z.B. cook + ____ = __________ 

 

Regelmäßige Formen sind identisch mit der ______________ -Form, 

unregelmäßige Formen müssen __________________ werden. 

Z.B. drink, drank, ___________ 

       eat, ate, ___________ 

 

Beispiele für das present perfect 
 

→ Grandpa   ________    __________________ (pack) a picnic. 

→ Dan doesn’t feel well, so he ______________   ______________ (not eat) 

his breakfast. 

 

Der Gebrauch 

 

Mit dem present perfect drückst du aus, dass jemand 

 

___________________________________________________________. 

 

Dabei ist nicht wichtig, __________ es geschehen ist. 

Deshalb wird auch kein genauer Zeitpunkt genannt.  

 

Gibst du einen genauen Zeitpunkt an, wie yesterday oder last week, 

dann musst du das _______________________ verwenden. 

 


