Weekly rota: 18th March to 20th March

1. wb. p. 51/7, 8
2. (KV 37) My body
3. pb. P. 74 The four friends
° Write the new words into your vocabulary book and look up the German meaning
pb. p. 209/210
just, (to) miss, not..yet ,already, never, not before, (to) be thirsty, ( to) be cross with
4. pb. p. 74/1a- c

Grammar:

The present perfect

Mit dem present perfect wird ausgedrückt, dass etwas irgendwann bereits (oder noch nie)
geschehen ist. Es ist dabei unwichtig, wann es geschehen ist. Deshalb wird keine Zeitangabe
verwendet.
Die Handlung hat oft Auswirkungen auf die Gegenwart oder Zukunft.
e.g. Ellie has drunk my water. (So I’m thirsty now.)

Bildung des present perfect: have/ has (‘ve/‘s) + 3. Form des Verbs (past participle)
Bildung des past participle: regular verbs

verb+ed

irregular verbs pb. p. 253

(You have to learn them!)

Merke: das present perfect wird immer mit have/has gebildet. Das gilt auch, wenn im
Deutschen eine Form von „sein“ steht.
e.g. Two bad things have happened. (Zwei schlimme Dinge sind passiert.)

Weekly rota: 23rd March to 27th March
1. pb. p. 75/ 3a, b (Mia and her dad)
2. pb. p. 84/ 1a, b
3. pb. p. 76/ 4a, b (Ellie’s chores)
4. wb. p. 52/9
5. wb. p. 53/10
6. Learn the first 10 past participle forms from p. 253 (from be to eat).
infinitive – past participle- German meaning

Weekly rota: 30th March to 3rd April
1. pb. p. 76/ 5a, b
2. wb.p. 53/ 11 a (11b in your folder)
3. wb. p. 53/ 12a
4. pb. p. 76/ 6a
5. Learn the second 10 past participle forms from p. 253 (from fall to have).
infinitive – past participle- German meaning

Bitte erledige alle Aufgaben im Buch schriftlich und schicke sie mir per E- Mail
an : silke.bsp@gmx.de bis zum jeweiligen Wochenende (freitags).
Solltest du Fragen haben, kannst du mir eine Mail schreiben oder anrufen
unter: 0173/6495260.

