
Wochenaufgaben Dallgahs 04.-08.05.2020 

Englisch 8a/c: Past Perfect and Simple Past 

—> Everything must be handed in by Friday 12:00h, send this at my address dallgahs@yahoo.de (8c)  
        or through SLACK (8a) 

So, some of you really understood last week’s task first try…if you didn’t get it that fast, you could ask for 
example Gabriel, Shabnam, Semoly or Niko V. Or you ask me! But you have to ask!! 

The idea is that two things happen one aNer the other. The one further back in Ome had happened (past 
perfect) before the other thing happened (simple past). That’s why you need two tenses. Another example: 
ANer I had cleaned the kitchen I started cooking dinner.  

It is important to idenOfy what happened first, what second. And you have to be familiar with the irregular 
verb forms as you need them (2nd form for simple past, 3rd form for past perfect).More on TB p. 194 (LiF 17) 

So, some more exercises online (just click on the links):  
h]ps://www.englishgrammar.org/simple-perfect-tense-exercise/  
h]ps://www.perfect-english-grammar.com/past-perfect-exercise-3.html     
h]ps://first-english.org/english_learning/english_tenses/comparison_tenses/
40_simple_past_or_past_perfect_exercises.htm    

And hand in this: TB p. 105 P6 (read the example carefully!!) and WB p. 105: M3 

GL 8a: Die französische RevoluPon  
—>als saubere HeReinträge bis Freitag, 12:00 Uhr über SLACK an mich. 

Also, ihr kennt die Vorgeschichte der französischen RevoluOon, die Gründe, die zur großen Unzufriedenheit 
und zu Hunger führten und dass das Ganze in dem Sturm auf die BasOlle mündete. Das ist natürlich noch 
nicht das Ende. Schlüpfe in die Rolle eines der RevoluOonäre… 

1. Überlege Dir, was die Forderungen der RevoluOonäre gewesen sein könnten. Schreibe eine 
Forderungsliste mit mindestens fünf, besser mehr Punkten, was ihr von der künNigen Regierung fordert. 

2. Der König, der Adel und der Klerus haben in der Vergangenheit ja nicht zum Wohl der Bevölkerung das 
Land regiert, alle haben sich nur bereichert und die Massen in Armut und Unterdrückung leben lassen. 
Was soll nun mit diesen Personen geschehen? Schreibe eine Anklage für ein Gerichtsverfahren gegen den 
König, den Adel und den Klerus. Schreibe was sie getan haben, warum das nicht in Ordnung war und was 
nun die Strafe dafür sein soll.  

Hilfe? Denke an die Vorgeschichte der RevoluOon, die Du in den letzten Wochen erarbeitet hast, schaue Dir 
nochmal die Videos von letzter Woche an, oder lies nochmal die Seiten 162/163 und 168-173 

 

Projekt 8a: weiter im Projekt BIODIVERSITÄT 
Wir arbeiten ja mit Padlet. Bi]e auf Eurem Smartphone installieren, oder über den Browser 
nutzen. Padlet ist aus iOS und auf Android kostenlos verfügbar, und über den Browser 
ebenso: www.padlet.com 

Dort h]ps://padlet.com/dallgahs/admr274vo6szz7sn einloggen, dort findet Ihr die Aufgabe für 
die Woche, könnt Fragen posten und Euch die Arbeiten der anderen ansehen, zur InspiraOon. Gerne dürN Ihr 
auch posiOv (!) kommenOeren. 
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