Englisch Klasse 9a:
23.03. – 27.03. 2020
Liebe Klasse 9a.
Auch für diese Woche bekommt ihr wieder Aufgaben im Fach Englisch.

Wichtig: Ihr erhaltet Aufgaben, die alle Schüler erledigen müssen und noch zusätzliche Aufgaben für die
Quali-Kandidaten.

1. Hier nun die Aufgaben, die von ALLEN erledigt werden sollten:
Grammatik - Montag:
Scrolle bis „Reflexivpronomen“. Schreibe den Eintrag in dein Grammar-Heft und erledige die Übungen.
Erledige zudem im Workbook die Aufgabe 5 auf Seite 33.
Vergleiche im Anschluss mit den abgedruckten Lösungen.

Schulbuch - Donnerstag:
Lies im Buch den Artikel „Who are the Australians?“ auf Seite 54. Scrolle bis „Story“ und beantworte die
Fragen zum Text in dein Exercice – Heft. Die benötigten Vokabeln findest du im Buch auf Seite 104/105 (p.
54: Australian….wealthy). Schreibe diese in dein Vokabelheft ab!
Die Lösungen zur Textarbeit vergleichen wir gemeinsam im Unterricht, wenn es nach den Ferien wieder
weitergeht.

2. Hier noch die Aufgaben für die Quali-Kandidaten:
Öffne die Datei „Link zu Qualiaufgaben in Mathematik und Englisch“
Wähle Englisch aus und bearbeite den Quali von 2014.
Du findest die Aufgaben, das Listening und die Lösungen auf dieser Seite.

Solltet ihr vor Problemen stehen und/oder mit einer der Lösungen nicht zurechtkommen oder Fragen
haben, könnt ihr mich jederzeit kontaktieren unter: d.schulz@pestalozzi-ms.de

Ich wünsche euch allen eine schöne Woche und bleibt gesund.
D. Schulz

Reflexivpronomen
MERKEINTRAG (bitte ins Grammar-Heft abschreiben)

Reflexive Pronouns
Die Reflexivpronomen werden verwendet, um zu sagen, dass jemand selbst oder allein
etwas tut oder getan hat.
I
You

myself
yourself

He
She
It
You (plural)

himself
herself
itself
yourselves

helped

We

ourselves

They

themselves

You needn’t help me. I can do this myself.
Can you really move all those boxes yourself?
_____________________________________________________________________________________

ÜBUNGEN REFLEXIVPRONOMEN:
1.

Anna: Did your mom bake these cookies?
Sophie: No, I baked the cookies ________________________.

2. Can you clean your room __________________________, Ben?
Ben: Yes, I can do it _________________________________.
3. I repaired the computer ______________________________.
4. I can’t do this ______________________________________.
5. Emma washes her bike ________________________________.
6. Paul does his homework _______________________________.
7. Julia and Nina, can you buy the tickets _____________________?
8. Dad an Felix repaired the car ____________________________.
9. Luisa an Anna: We bought this book _______________________.
10. The pupils wrote the story ______________________________.

Tick the correct answer:
1. She looked at

a) myself

b) herself c) himself

2. We created this theatre a) themselves
3. Ben: I can wash my clothes
4. I bought the flowers

in the mirror.

b) ourselves c) yourselves.

a) yourself b) themselves c) myself.
a) myself

5. My parents desinged our house a) ourselves

LÖSUNGEN Workbook S. 33/5
Myself – yourself – himself – ourselves – herself

b) yourself c) himself.
b) themselves c) herself.

Story
„Who are the Australians?“
Schulbuch Seite 54
1. Since when have Aboriginal people lived in Australia?
2. How many Aboriginal people have lived in Australia before the Europeans arrived?
3. What do you know about the way of life of the Aboriginal people?
4. What did James Cook do?
5. Which was the country that started the first settlements in Australia?
6. When did the first immigrants come to Australia?
7. What did the British do with a lot of their criminals?
8. Was is good for the Aboriginal people that Europeans came to their land?
9. Where did most of the immigrants come from in the 20th century?
10.What can you say about modern Australia?

