
What to do until 27th March 2020?

no exercise done on 
(erledigt 
am)

solutions checked on 
(überprüft 
am)

How was it?

1 Voice message about your typical day in the corona crisis
Make a voice message (Sprachnachricht) about your typical day in the 
corona crisis.

a) Collect ideas and take notes in your exercise book.

Here are some useful phrases:
On Monday / Tuesday...
I always / often / never / sometimes / usually…
I get up at…/ do my homework / watch… / listen to… / read… / chat with… /
talk to… on the phone / play… / have lunch / go to bed
Then / After that I…
In the morning / In the afternoon / In the evening…

b) Talk about your day to yourself, your parents, your brother or sister.
c) Record your talk. Don‘t forget to say your name at the beginning.
d) Send it to my mobile number (You find it on the class list.) or to: 
kirsten.wolf@gmyga.de

2 Vocabulary 
Anhang 1: no 5 Life at sea + no 6 A puzzle

next week (im 
nächsten 
Wochenplan)

3 Grammar revision
Do some exercises on the internet: www.englisch-hilfen.de. Check your 
answers (Aufgabe auswerten). If you have got more than one mistake, do 
the exercise again the next day. (Wenn du mehr als einen Fehler hast, 
mach die Aufgabe am nächsten Tag noch einmal.)

3a Objektformen der Personalpronomen Übung 1 + 2
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/pronomen/
personalpronomen4.htm

https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/pronomen/
personalpronomen3.htm

on the internet 
(Aufgabe 
auswerten)



3b Fragen im simple present Übung 1 + 2
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/fragen/simple_present.htm

https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/fragen/simple_present2.htm

on the internet 
(Aufgabe 
auswerten)

3c Fragen mit Fragewörtern im simple present

https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/fragen/
fragewoerter_simple_present.htm

on the internet 
(Aufgabe 
auswerten)

3d Satzbau im simple present – Sätze mit Häufigkeitsadverbien

https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/satzstellung/aussagesaetze12.htm

on the internet 
(Aufgabe 
auswerten)

4 How to talk to people in the street
p. 79 ex. 1ab, 2bc, 3
WB, p. 52 ex. 16ab

next week (im 
nächsten 
Wochenplan)

Falls ihr Fragen oder Schwierigkeiten habt, schreibt eine E-Mail an: kirsten.wolf@gymga.de
Auch generell freue ich mich über eine Rückmeldung wie ihr mit den Aufgaben so klarkommt!

________________________________________
(Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)     

https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/fragen/simple_present.htm
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/fragen/simple_present2.htm
mailto:kirsten.wolf@gymga.de



