
Arbeitsaufträge Klasse 7ab Englisch G - Kurs Frau Schnepp 

Vom 18.01.2021 – 22.01.2021 

 

1. Bitte alle Aufgaben aus dem Buch auf Blockblätter erledigen. 

2.  Die Blockblätter dann zusammen tackern und euren Namen drauf schreiben.  

3. Bitte bis spätestens Montag, den 25.01.2021 in der Schule abgeben!. Bitte 

keine Fotos per Mail / schul.cloud schicken, da die Qualität meistens zu schlecht ist! 

4. Aufträge im Workbook kommen selbstverständlich direkt ins Workbook! (Am besten die 

bearbeiteten Seiten kopieren und dann auch in der Schule abgeben!) 

5. Es handelt sich um Wiederholungsaufgaben!! Eure Bearbeitung wird sehr 

wahrscheinlich in eure Note für das 2. Halbjahr mit einfließen!  

6. Bitte lest zuerst die Arbeitsaufträge, bevor ihr startet! 

 

Aufgaben (Alle im Buch):  

• S. 35 Nr. 3 a + b, Nr. 4a (Present perfect bilden und einsetzen) 

• Text S. 37/ 38 lesen + dazu S. 39 Nr. 2 + 3 (ganze Sätze ins Heft!!!) 

➔ Hinweis zu S. 39 Nr. 3:  Ihr habt bei dieser Nummer insgesamt 6 Sätze vorgegeben, 

die so nicht wortwörtlich im Text stehen, aber sinngemäß. Für jeden der 6 Sätze 

müsst ihr im Text einen anderen Satz finden, der dasselbe bedeutet, aber mit anderen 

Worten im Text vorkommt! 

➔ Zb: Satz 1: „Mum won`t be happy with me now!”, Rob thought. (→ part 1) 

In der Klammer hinter dem Satz steht, um welchen Abschnitt im Text es sich 

handelt, hier Abschnitt 1 (part 1): in Zeile 4 steht: „Oh no! I`m in trouble with 

mum now“, he thought. Beide Sätze bedeuten dasselbe, nämlich dass Rob Ärger 

mit seiner Mutter bekommen wird, da er seine guten Hosen kaputt gemacht hat! 

 

• S. 42 Nr. 1 

➔ Jedem der Sätze 1 bis 5 ein Werbeplakat (A, B, C, D, E oder F) zuordnet, was am 

besten passt! 

 



Grammatik zum Present Perfect 

 

Dies braucht ihr für die nächsten Arbeitsaufträge. Bitte durchlesen und versuchen, zu verstehen. 

Wir werden das, sobald wir uns wieder sehen auch nochmals persönlich besprechen! 

Bitte druckt euch die nachfolgenden Seiten aus und heftet sie ab oder klebt 

sie in euer Heft!! 

 

Present Perfect with “since” and “for” – 

(Das Present Perfect mit “since” und “for”) 

 

Mit dem Perfekt beschreibt man entweder einen Zeitraum in der Vergangenheit mit for 

+ Zeitraum, oder mit since + Zeitpunkt.  

Beide Wörter, also „since“ und „for“ bedeuten „seit“. Im Deutschen unterscheiden wir 

nicht zwischen ZeitPUNKT und ZeitRAUM, aber im Englischen schon!! 

Ich kenne ihn seit 10 Jahren. → I have known him FOR 10 years. (Zeitraum, da ich ihn 

schon 10 Jahre LANG kenne.) 

Ich habe seit letzten Montag Kopfschmerzen. → I have had a headache SINCE last 

Monday. (“Montag” ist hier der ZeitPUNKT, an dem meine Kopfschmerzen begonnen 

haben, also „SINCE“) 

For + Zeitraum 

for six years, for a week, for a month, for hours, for two hours 

I have worked here for five years. (Übersetzungshilfe mit “FOR”: “for six years” = 6 Jahre 

LANG, also ZeitRAUM) 

Since + Zeitpunkt 

since this morning, since last week, since yesterday 

since I was a child, since Wednesday, since 2 o'clock 

I have worked here since 1990. (Hier funktioniert die Übersetzungshilfe mit LANG 

nicht: seit diesem Morgen geht es mir nicht gut = „seit diesem Morgen lang“ ?! → passt 

nicht!) 



 

Present perfect mit FOR 

She has lived here for twenty years. (= Sie hat hier 20 Jahre LANG gelebt.) 

We have taught at this school for a long time. 

Alice has been married forthree months. 

They have been at the hotel for a week. 

Present perfect mit SINCE 

She has lived here since 1980. (Sie hat hier 1980 lang gelebt ?! → Passt nicht, also 

“SINCE”, da ZeitPUNKT!) 

We have taught at this school since 1965. 

Alice has been married since March 2nd. 

They have been at the hotel since last Tuesday. 

  


