Arbeitsaufträge für die C-Kurse Jg. 9 – Englisch - Farr
Liebe Schüler/innen des Jahrgangs 9,
auch in Corona-Zeiten steht irgendwann die Abschlussarbeit für das Fach Englisch an.
Wir wollen euch darauf vorbereiten. Daher ist es notwendig, dass ihr folgende Übungen gewissenhaft
durcharbeitet.
Kopiert euch die Arbeitsblätter heraus, bearbeitet sie und heftet sie ab. Vor Beginn der Osterferien
werden wir euch die Lösungen der meisten Abs auf diesem Portal einstellen.
Wenn wir uns wiedersehen, werden wir die Mappen einsammeln und benoten.
Wir wünschen euch dabei viel Erfolg.

K. Robrecht und K. Farr

1. Unter der Überschrift Wortbildung 1 + 2 findet ihr zwei ABs zur Bildung von Hauptwörtern und
Adjektiven.
2. Auf dem AB Singular und Plural übt ihr das Bilden der Mehrzahl.
3. Die ABs Präpositionen 1 + 2 zeigen euch, mit welchen Präpositionen ihr sagen könnt, wo
sich etwas im Raum befindet und welche Präpositionen man verwendet, wenn man eine
Bewegungsrichtung angibt. Bitte denkt daran, man sagt anders als im Deutschen immer: I go
to the cinema (Bewegung) and then I am in the cinema. (keine Bewegung)
4. Die beiden ABs some & any und ihre Familien erklären euch, wofür im Englischen die
Wörter some und any und auch die Zusammensetzungen wie z.B. somebody und anything
verwendet werden. Führt euch dabei folgende Liste vor Augen:

Aussage, positiv
Verneinung
Frage

Personen
somebody oder
someone
anybody oder
anyone
anybody oder
anyone

Dinge
something

Orte
somewhere

anything

anywhere

anything

anywhere

5. Mit Hilfe der Gerundiums könnt ihr im Englischen z.B. aus Verben Hauptwörter machen.
Ihr findet dazu zwei ABs mit dem Titel Gerundium 1 + 2
6. Es gibt zwei ABs zum Aufgabenbereich Satzstellung unter der Überschrift Wortstellung –
word order 1 + 2
7. Ein weiteres AB mit dem Titel Forming questions, negative statements and short answers
hilft dir bei der Fragebildung, bei negativen Aussagen und höflichen Kurzantworten.
8. Die einfache Gegenwart könnt ihr mit folgendem AB nochmal üben: Das simple present
(einfache Gegenwart) in Aussagesätzen und Verneinungen
9. Abschließend gibt es noch 2 ABs ‚Die Formen des simple past‘ zur Bildung der einfachen
Vergangenheit, dem simple past. Diese Zeit verwendest du in Berichten, Briefen etc. wenn du
über etwas berichtest, das abgeschlossen ist. Z.B. I left school in 2020.

WICHTIG! Die Arbeitsblätter bitte bei mir über folgende E-Mail anfordern:
Kirsten.Farr@web.de

