
 

Fach:  Englisch 

Klasse:  6c 

Fachlehrer:  Frau Scheiber 

Zeitraum:  Aufgaben zur häuslichen Bearbeitung vom 11.01. – 24.01.21 

Arbeitsmaterial:  Arbeitsheft, Hefter 

Bevor du anfängst:  

� Drucke nach Möglichkeit die Aufgaben aus. 
� Hake die Aufgaben ab, die du geschafft hast. 
� Schreibe die folgende Überschrift groß und farbig in deinen Hefter unter 

grammar! 
                

 
 
 

Liebe Schüler,   

ich erinnere euch noch einmal an die Aufgaben, die vom 16.12 – bis zum 10.01 zu 
bearbeiten waren: 

1. Arbeitsheft S.20 – S.21 

2. Gestalte ein Poster zum Thema „My favorite star“ (also über deinen 
Lieblingsstar). Schreibe 5 Sätze auf Englisch über deinen Star (Name, Beruf, 
interessante Infos, warum gefällt er oder sie dir).Hilfe findest du im Hefter( wir haben 
bereits solche Texte geschrieben) oder im Buch S.28/29. Vergesst auch auf keinen 
Fall die Überschrift und Bilder!!! Dieses Plakat ist eine super Möglichkeit, euch eine 
gute Beurteilung zu erarbeiten. 

 

 



 

Task 1 (Aufgabe 1): � 

� Read the text. (Lies den Text! Er steht schon in deinem Hefter! Im Arbeitsheft 
findest du ebenfalls den Text mit weiteren Beispielen.) 

 

The present perfect (Das Perfekt) 

Verwendung:  Wenn eine Handlung in der Vergangenheit beginnt und in der Gegenwart zu einem 
Ergebnis führt. 

Signalwörter:  already (schon), just (gerade), not … yet (noch nicht), ever (jemals) 

Bildung:  have/has + dritte Form des Verbs (past particible) 

Wird meistens auch mit ed gebildet! 

Bsp. I have just played football. (Ich habe gerade Fußba ll 
gespielt.)  

Achtung:  es gibt Verben mit unregelmäßigen Formen 

Bsp. be � been, go � gone, eat � eaten, do � done 

Negation (Verneinung) present perfect 

Verwendung, wenn: 

• etwas gerade nicht  passiert 
• jemand etwas gerade nicht tut 

Bildung:  

haven`t / hasn`t  + dritte Form des Verbs 

Bsp: I haven`t called the teacher yet. (Ich habe den Le hrer noch nicht angerufen.) 

 

Task 2 (Aufgabe 2): �  

� Do task number 6 in the book p.32 in your folder. (Bearbeite Aufgabe 6 im 
Lehrbuch S.32 im Hefter. Du musst have oder has einsetzen.)  

Erinnere dich:      present perfect =  have    oder      has        +   past particple 
 (I,You,            (he,she         (verb+ed oder              

we,they)             it)                 3.Spalte) 
 

 



Task 3: �  

� Fill  in the correct past participle for the sentences. (Schreibe die Wörter im past 

participle  in die Kästchen. Bei manchen musst du ed anhängen. Andre findest du in 

Spalte 3 der unregelmäßigen Verben (Lehrbuch S.234). Achtung die Wörter müssen 

in den Satz neben den Kästchen passen. Sie sind nicht in der richtigen Reihenfolge.) 
 
Use the following verbs:  

break, buy, cut, do, drink, eat, finish, make, paint, wash. 

 

HELP : (Das sind die Wörter in der richtigen Reihenfolge, wenn du nicht weiterkommst.) 

 drink, eat, cut, make, braek, finish, wash, do, buy, paint  

 

Task 4: � 

� What has happened? Write the sentences in the present perfect. (Was ist passiert? 

Schreibe die Sätze im present perfect auf.) 

 
Beispiel:       Jack is in hospital. �(break/ his leg)               He has broken his leg. 

a) Amy and Kirsty are happy. � (do/ their homework) 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

b) Mr Clark is proud (=stolz). � (buy/ new car) 

 

c) Mr and Mrs Parker are glad. � (do/ garden) 

 



Task 5 : � 

� Solve the task on the following website (Löse die A ufgabe auf folgender 
Internetseite): 

https://www.englisch-
hilfen.de/uebungen/zeiten/present_perfect_aussagen. htm   

How many mistakes? Wie viele Fehler? 

0 – 1 2 - 5 6 - 10 
Super! Okay! Try it again! (Versuchs 

nochmal!) 
 

 

Du hast es geschafft! 

Tipp: Wenn du dich langweilst, mache weitere Übunge n zum present perfect 
auf der Seite:  www.englisch-hilfen.de  unter Zeitformen � present perfect. 

 

 


