
Englisch Grundkurs c/d 9. Jahrgangsstufe 
 20.04.-24.04.2020 

 

Dear pupils, 

ich hoffe, euch allen geht es gut und ihr hattet schöne Ferien trotz dieser schwierigen Zeit. 

Für euch dauert der Unterricht zu Hause noch an, deshalb bitte ich euch als Hausaufgabe für 

die kommende Woche um folgendes: 

Bitte schreibt mir persönlich eine E-Mail wie ihr bisher mit den Aufgaben und Arbeitsblättern 

zurechtgekommen seid. Was war schwierig, wo braucht ihr mehr Unterstützung. Je genauer 

ihr mir schreibt umso besser kann ich jedem helfen.  

Nun zu den neuen Aufgaben. 

Dies war eine der Aufgaben, die ihr bereits beantwortet haben, solltet:  

1. Our topic is globalisation/globalization. Explain in your words (if not possible in English use 

German) why the virus is also a good example to explain the word globalisation. Write at 

least ten sentences.  

Schickt mir bitte als Word Dokument eure 10 Sätze über das Thema „Globalization“.  

In einem Aufsatz fängt man mit einem Einleitungssatz an (1-2 Sätze), dann kommt der 

Hauptteil (6 Sätze) und ein gelungener Schluss (2 Sätze). Achtet auf die Form und die 

Formatierung, als Hilfe kann euch auch ein Rechtschreibprogramm helfen, meist schon auf 

dem Rechner installiert. 

Vorgehensweise zum Senden einer Datei: 

1. Word öffnen (oder ähnliches Programm)  

2.  Aufsatz schreiben und speichern. Man muss der Datei einen Namen geben, damit 

man sie später beim Einfügen wiederfindet. 

3. E-Mail Account öffnen. 

4. Adresse elisabeth.seibert-morsch@igs-skw.de eingeben 

5. Einen kurzen Text mit Anrede schreiben: Hi Mrs Seimo, how are you…here is my 

homework… 

6. Meist findet ihr am unteren Ende der E-Mail eine Büroklammer, dort draufklicken, 

dann euren Dateinamen eingeben, auf Öffnen klicken, schon ist die Datei an die E-

Mail angehängt.  J 
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2. Aufgabe 

Korrigiert mit Hilfe der Lösung eure beiden ersten Arbeitsblätter. 

18 Sätze  

Bitte Rückmeldung geben über die Anzahl der richtig gelösten Sätze! 

 
 
 
 
 
First Conditional -Solution (Lösung) 
 

 

I. - Complete the sentences with the correct form of the verbs in 
brackets.  

a. We will pass (pass) the examination if we study hard.  

b. If you go (go) to see this film, you will have a good time.  

c. If he plays (play) sport, he will live longer.  

d. She will not be (not be) an architect if she doesn’t go to 
university.  

e. They rings (ring) us if we give them our phone number.  

f. If we do not solve (not solve) the problem, we won’t get the prize.  

 

II. - Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets.  

a. If we (not go) now, we (miss) the bus.  

If we don’t go now, we will miss the bus. 

b. You (be) tired if you (not sleep).  
 
You will be tired if you don’t sleep.               

c. If the Spanish team (get) to the final match, they (be) the World Champions.  

If the Spanish team gets to the final match, they will be the World Champions.              

d. If you (help) me, I (give) you a lot of money.  
 
If you help me, I will give you a lot of money. 



e. If we (sing) some carols, they (be) happy.  
 
If we sing some carols, they will be happy. 

f. They (read) the whole essay if they (like) it.  

They will read the whole essay if the like it.              
 

III. - Write sentences using the first conditional.  

a. the weather / be good we / go /to the beach tomorrow.  

If the weather is good, we will go to the beach tomorrow. 

b. you / go / to school on foot  you / be / late.  
 
If don’t go to school on foot now you will be late. 

 c. I / have / money  I / buy / you a present.  
 
If a have money I will buy you a present.                 

d. I / do / my homework  I / find / my notebook.  

If I do my homework now I will find my notebook later.                 

e. My mum / give / me five pounds  I / do / the washing-up.  

If my mum gives me five pounds I will do the washing-up.                  

f. We / spend / our holidays in Spain  we / visit / Valencia. 
 
If we spend our holidays in Spain we will visit Valencia. 

 

 

3. Aufgabe: 

Als zusätzliche Aufgabe schreibt ihr mir einen Brief auf Englisch, über das, was ihr in den 

Ferien gemacht habt. (mindestens 6 Sätze). Verwendet das Simple Past. 

Bitte alle Aufgaben bis zum 24.04. per Mail abgeben. 

 

Liebe Grüße 

Seibert-Morsch (Sei-Mo) 

 

 


