
Hello, dear boys and girls, 

 this time it is not working with an atlas but with YouTube. ;-) 

Hoffentlich funktioniert das besser. Denn ich möchte, dass du dieses 

Mal nicht nur liest, sondern auch HÖRST und vor allem SPRICHST!!! 

;-) Und du sollst das auch nicht als "abarbeiten" von Aufgaben 

verstehen sondern als eine Gelegenheit zum ÜBEN. ;-) Deshalb ist 

mein Vorschlag, dass du mit den YouTube Videos an den Werk- bzw. 

Schultagen jeweils 30 Minuten arbeitest und die restlichen 15-20 

Minuten nach einer Pause damit verbringst, dir deine Aufzeichnungen 

nochmals durchzulesen, im TB rumzustöbern und die unregelmäßigen 

Verben lernst. Die Aufgaben sind ein Wochenprojekt und du hast 

dafür bis nächsten Donnerstag Zeit. Diese Zeit wirst du auch 

brauchen, wenn du die Arbeitsanweisungen richtig befolgst. Du 

merkst, ich sage dir jetzt nicht mehr, was du an Tag 1, 2, 3 machen 

sollst, denn ich möchte, dass du dir für Englisch einen 

Trainingstermin in deinen Tag einplanst, so als würdest du zum 

Fußball- oder Tanztraining gehen. Nur jetzt sollst du nicht Tore 

schießen oder Tanzschritte trainieren, sondern du trainierst 

Englisch. Was sollt ihr mit den Videos machen. - Unbedingt vorher 

immer einen Wecker stellen, damit du nach 30 Minuten auch 

tatsächlich aufhörst. (Wie gesagt, TRAININGSZEIT) - Dann 

schaust du dir die Videos erst einmal alle an, damit du einen Eindruck 

hast, worum es geht. Nun ersten Video : "What did you do?..." 1. 

anschauen und zuhören 2. anschauen und dann nach jeder Frage und 

jedem Satz auf "Pause" drücken und die Äußerung wiederholen. Das 

machst du mehrmals und achte darauf, auch wirklich LAUT zu 

sprechen. 3. Nun schreibst du die Fragen und Antworten ordentlichst 

in dein Heft. Ich weiß, das dauert, aber du hast ja Zeit... 4. 

Anschließend guckst du dir das zweite Video: "Englisch Grammar for 

Beginners" an. Das ist auch nur eine Wiederholung. Die Grammatik 

steht auch bei uns im Buch, nur wo??? Such das mal, und lies es auf 

Deutsch nach, falls du das vergessen hast. 5. Nun unterstreiche die 

regelmäßigen Verben in deinen Sätzen mit grün und die 

unregelmäßigen Verben mit rot. Achtung: in dem Video sind alle 

Verben rot markiert, aber du sollst sie nun farblich in regelmäßige 

und unregelmäßige unterscheiden. Grün= easy, rot = Hilfe, die muss 



ich ja auswendig lernen... 6. Und damit das Lernen gelingt, such nun 

deine rot markierten Verben alle aus den Sätzen und schreibe sie in 

eine Tabelle mit dem Titel: "Irregular Verb Forms" do did done (ja, 

auch schon bitte mit der 3. Verbform) Die Liste findest du hinten in 

unserem TB. Bitte nachschlagen, damit du auch die 3. Verbform 

korrekt eintragen kannst. 6. Diese Liste solltest du üben, üben, üben, 

indem du sie laut sprichst, liest, schreibst und als Vokabel auswendig 

lernst. 8. Nächsten Donnerstag schickst du mir dann die Sätze mit 

den markierten Verben und deine Liste. Du teilst dir die Aufgabe 

zeitlich gut ein, denn das ist auch eine ganz wichtige Übung, dass du 

selbständig arbeitest und dir auch selber in unserem TB z.B. Hilfe 

suchst. ... 9. Das dritte Video ist nur als weitere Übung gedacht. 

Davon gibt es jede Menge auf YouTube zu allen möglichen 

Lernthemen... Ich hoffe, mit den Videos macht das mehr Spaß als mit 

dem nicht vorhandenen Atlas ;-)... Das wünsche ich dir jedenfalls, 

denn wenn man keinen Spaß an der Sache hat, dann lernt man auch 

nicht so viel...  

 

 
What Did You Do? Simple Past Tense 

YouTube-Video   5 Minuten 
 

 

 
English Grammar For Beginners - Regular Verbs In Past Simple Tense 

YouTube-Video   3 Minuten 

 

 

 
[Past tense] What did you do? We went to the park. - Easy Dialogue 

YouTube-Video   2 Minuten 
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