
Wochenaufgaben Dallgahs 30.3.-3.4.2020

Englisch 8a/c: Tenses 

From last weeks assignment I guess you all need some input on tenses, so this weeks assignments 
will have this focus. Everything must be handed in by Friday 12:00h

• Take a look at the tenses: https://www.englisch-hilfen.de/grammar/englische_zeiten.htm and 
stop at „going to future“. Read this closely and make sure you understand/remember this! 
more help? https://english.lingolia.com/de/grammatik/zeiten/zeitleiste 

• Write your own tenses overview (eine eigene Übersichtstabelle), send this at my address 
dallgahs@yahoo.de (8c) or through SLACK (8a)

• Do one exercise on each tense; choose from these: 
https://www.english-4u.de/de/grammar/zeitformen.htm 
https://www.englisch-hilfen.de/exercises_list/zeitformen.htm

• Copy the following test on a piece of paper (in handwriting!!):  
https://www.ego4u.de/de/cram-up/tests/bewleys 
and send of a photo of a completed test to my address (8c) or through SLACK (8a)

• irregular verbs: p. 335-337 (standing task for all three weeks!) and take some tests on  
https://www.perfect-english-grammar.com/irregular-verbs-exercise-1.html 

GL 8a: Absolu6smus —>bis Freitag, 12:00 Uhr über SLACK an mich.

Denke nochmal an alles, was Du bisher über den Absolutismus (und auch über den Aufbau der 
Gesellschaft im Mittelalter) weißt: Wer hat die Macht? Wer hat das Geld? Wer muss arbeiten? Wer 
hat was von der Arbeit?

Du bist ein einfacher Bürger Frankreichs; Du lebst auf dem Land, bestellst Deinen Bauernhof, 
versorgst Deine Familie so gut es geht und weißt, wie Ludwig XIV lebt, wie sein Schloss aussieht, 
wie sein Hofstaat funktioniert und lebt. Du findest, dass da etwas nicht in Ordnung ist und möchtest, 
dass sich etwas ändert. Das geht natürlich nicht alleine, Du brauchst andere, die Du überzeugen 
sollst, Deine Sicht zu teilen und etwas zu unternehmen.

• Schreibe einen Brief an befreundete Bauern, erkläre Deine Sicht (Was sind Probleme? 
Warum sind das Probleme?) und sage, was Du wie ändern möchtest.

• Anstelle eines Briefs kannst Du auch eine Rede verfassen, das Ganze als Video aufnehmen 
und mir zusenden.

Wenn Du Hilfe brauchst, guck doch mal in das GL Buch und auf Youtube nach Ideen. 

Projekt 8a: Corona—>bis Freitag, 12:00 Uhr über SLACK an mich.

Gehe täglich auf die Seite des Robert Koch Instituts und..

• …erstelle aus der täglich aktualisierten Tabelle auf der Seite ein Kurven- oder 
Säulendiagramm für die Fallzahlen Hessen: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/
Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html

• …lies mindestens 5 Fragen und Antworten der FAQ  
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html 
Erstelle daraus ein Podcast (nur Audio) oder ein VLOG (Video mit gesprochenem Ton), in 
dem Du die Informationen aus der FAQ in eigenen Worte wiedergibst.
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