
Wochenaufgaben Dallgahs 27.-1.5.2020 

Englisch 8a/c: Past Perfect 

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

As you might have no=ced when working with the tenses lately, there is one tense we didn’t talk about yet, 
the past perfect. It works basically just like present perfect, you just need to replace the „have/has“ by a 
„had“, e.g. He had gone to school aKer he ate his breakfast. The pat perfect describes a past event that took 
place before another past event, so you could call it a „Vor-Vergangenheit“. More on TB p. 194 (LiF 17) 

Please access these videos to get an idea: hXps://www.youtube.com/watch?v=bJaIViUPBHs and for some 
examples hXps://www.youtube.com/watch?v=-TrE6VdtgLE or 
 hXps://www.youtube.com/watch?v=CWq7CcqDQkA  

Then check if you understood everything correctly on  
hXps://english.lingolia.com/de/gramma=k/zeiten/past-perfect-simple/uebungen 

More? hXps://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/past-perfect-simple   !! Scroll down!! 

Hand in this: WB p. 90: A6 (everything!) and TB p 100: A5c+d 

GL 8a: Auf dem Weg zur französischen RevoluOon —>bis Freitag, 12:00 Uhr über SLACK an mich. 

• Im Buch die Seiten 172/173 lesen 

• schaut Euch mindestens das Video hXps://www.youtube.com/watch?v=BYZEJ1FJgjM an 
besser eigentlich dieses Video hXps://www.youtube.com/watch?v=Is3B8ezAtns , es ist nicht so kurz und 
knapp, dafür eindrücklicher. Und Zeit habt Ihr ja derzeit eigentlich genug… Am besten beide gucken. 

• Aufgaben: 
1) Warum bricht am 14. Juli 1789 in Paris die Revolu=on los. Nenne möglichst viele Gründe hierfür. Denkt 
an die Vorgeschichte, über die ihr letzte Woche etwas erarbeitet habt, und an die beiden Videos. 
2) Erkläre, was die Bas=lle war und warum die Revolu=onäre ausgerechnet dies stürmen 
3) Welche Folgen hat die Erstürmung der Bas=lle für den Rest des Landes?  
4) Beschreibe die beiden Bilder (M3, M4) auf Seite 173 und erkläre, was die Leute da tun, und warum sie 
dies tun. 
5) Erstelle eine Zeitleiste der Ereignisse im Jahr 1789 in Frankreich (S. 171-173).  

• alles als ordentlichen HeKeintrag, mit ÜberschriKen, sauber und deutlich in gutem Deutsch geschrieben, 
HeKeintrag mir mailen 

 

Projekt 8a: weiter im Projekt BIODIVERSITÄT 
Ab sofort arbeiten wir mit der App Padlet. BiXe 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 

Super wäre es, wenn ihr Euch anmelden würdet, damit man Euren Namen sieht, wenn ihr was 
eintragt und so. Es geht aber auch als Gast; dann ist es halt anonym. Fände ich nicht so gut, aber wäre auch 
ok.  

Dann geht ihr zu dem von mir erstellten Padlet, entweder über die Adresse 
hXps://padlet.com/dallgahs/admr274vo6szz7sn oder der diese QR Code: 

Alles andere findet ihr dann in Padlet unter „Aufgaben“. Bei Fragen…fragt!!
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