
Mittwoch, 25.11.2020          Englisch 3a 

 

Aufgabe 1) Wiederholung der „irregular verbs“ 

 

 lerne die „irregular verbs“ (siehe Liste in deiner Worksheetmappe oder SB 152 und 153) 

 klicke auf die untenstehenden Links und mache die Übungen. Nachdem du alles ausgefüllt hast klicke auf 

„Test auswerten“. Mache ein Foto oder Screenshot und sende es an deinen Lehrer:  

 https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/verben1/index.php 

 https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/verben2/index.php 

 https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/verben3/index.php 

 

 falls du viele Fehler gemacht hast dann lerne die „irregular verbs“ noch genauer und übe weiter bis du dir 

ganz sicher bist! 

 

Aufgabe 2) Wiederholung “past simple” und “past continuous/progressive” 

 

Wiederhole wie man das „past simple“ & „past continuous“ (ist das gleiche wie past progressive) bildet. 

Du kannst das in deinem SB nachlesen auf den Seiten 151 und 152. 

Eine Zusammenfassung gibt es auch hier:  

Past Simple: https://www.englisch-hilfen.de/grammar/sim_past.htm 

Past Continuous/Progressive: https://www.englisch-hilfen.de/grammar/past_prog.htm 

 

Aufgabe 3) Übungen zu “past simple” und “past continuous/progressive” 

 

 Mache die folgenden Übungen und klicke zum Schluss auf „Aufgabe auswerten“: 

Past Simple: https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/zeiten/simple_past_aussage2.htm 

Past Progressive: https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/zeiten/simple_past_aussage2.htm 

 

Nachdem du die Aufgabe gemacht hast, mach ein Foto oder Screenshot und sende es an deinen Lehrer! 

Falls du viele Fehler gemacht hast, dann übe bitte weiter. Es sind viele Übungen auf der Homepage zu finden. 

 

Aufgabe 4) Fotografier deine heutige Arbeit und schick sie an  

   antonia.winkler@tsn.at 

 

Auf der Homepage englisch-hilfen.de findest du jede Menge guter Übungen. 
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Freitag, 27.11.2020          Englisch 3a 

 

Aufgabe 1)  Test schreiben: „My best trip ever“ oder „My worst trip ever“ 

 

 SB p. 37/ex. 14A: Schreibe einen Text mit der Überschrift „My best trip ever“ oder My worst trip ever“ in 

dein Homework book 1! 

Der Text sollte 70 Wörter haben 

Falls du Ideen brauchst, dann schau dir den Text oder die Sätze im SB 34/7, 35/11, 36/13 an! 

 

Schreibe den Text in dein Homework-Heft 1 und mache ein Foto davon. 

Schicke es an deinen Lehrer. Das Heft werden wir im Dezember einsammeln und den Aufsatz korrigieren. 

 

Aufgabe 2)  Vocabulary Unit 3 

 

 Lerne die Vokabeln der Unit 3! Schreib sie auf ein Blatt Papier! Mach ein Foto und schick es an deinen 

Lehrer! 

Lass dich von jemanden die Wörter abfragen! 

 Falls du dir unsicher bist wie man ein Wort ausspricht, dann schaue auf google translate nach oder auf 

dem Online-Wörterbuch - klicke auf das Lautsprecher-Symbol: www.leo.org 

 

Aufgabe 3) Hörübungen   
 

 Gehe auf www.digi4school.at auf die Seite SB 40/1 und 2, 41/3 und höre dir die Übungen an  

 Fülle die Lücken aus und mache einen Screenshot oder Foto und schick es an deinen Lehrer 

 SB 41/4 schreibe den Dialog in dein Exercise Book (Überschrift und Datum nicht vergessen. Wenn du 

willst, kannst du den Dialog auch abändern.) 

 

 

Aufgabe 4) Fotografier deine heutige Arbeit und schick sie an  

   e.handzo@tsn.at 

 

 

http://www.leo.org/
http://www.digi4school.at/
mailto:e.handzo@tsn.at

