
Aufgabe 5 (für 20.01.2021) 

Hello girls and boys, 

 

nun habe ich schon ein paar Präsentationstexte zur Korrektur erhalten, aber von vielen 

fehlt das noch immer. Ihr denkt daran, dass auf diese Präsentation eine komplexe Note 

erteilt wird?! 

 

Die Lösungen für "A deadly silence" at p.20, 21, 23 kann ich euch noch nicht geben, da 

mir Rayk, Max, Justin, Niklas, Jessica Kraft, Freya ihre HA noch nicht geschickt haben. 

 

Sollten die HA bis spätestens Montagmorgen, den 18.01.2021 nicht vorliegen, gebe 

ich die Lösungen bekannt, kann aber dann die HA nicht mehr annehmen und muss die 

Note 6 erteilen!!! (der Termin war der 15.01.2021) 

 

> Schreibe die restlichen Vokabeln S. 188 (35, 36, 37) ein. Dazu Folgende: 

 

 smile 

 kick 

 He hurt himself on the trip. 

 They will make sure nothing bad happens.. 

 She smiled happily. 

 I was late because of the weather. 

 

>  Wir werden uns heute mit einer neuen Art von Pronomen beschäftigen, mit den 

sogenannten Reflexivpronomen. Das sind "kleine Fürwörter", die am Verb "dranhängen" 

und sich auf eine Person zurückbeziehen. Schau dir zunächst einmal auf Deutsch an, was 

ich meine: 

 

 sich  ist die "Grundform" der Reflexivpronomen 

 sich interessieren wird in den gebeugten Formen zu: 

                                        ich interessiere mich 

                                        du interessierst dich 

 

 weißt du schon, wie es weiter geht? 

 

genau:                              er interessiert sich 

                                        sie interessiert sich 

                                        es interessiert  sich  

und in der Mehrzahl: 

                                      wir interessieren uns 

                                      ihr interessiert euch 

                                      sie interessieren sich 

 

 Das war nicht schwer, oder? 

 



 

 Du lernst am besten im ersten Schritt die englischen Reflexivpronomen 

auswendig. Schreibe Folgendes mit (Grammar-Teil) und lerne die Einschrift! 

_________________________________________________________________ 

Die Reflexivpronomen  (Reflexive pronouns) 

 

 Die Reflexivpronomen (auf Deutsch die Personalformen von "sich") werden im 

Englischen mit -self / -selves gebildet.  

 

 Sie werden oft  mit "selbst" übersetzt. 

 

 

 

 

I bought myself a new T-shirt. 

 

 

 

 

Ich habe mir selbst ein neues T-shirt 

gekauft. 

 

 

Can you make dinner yourself tonight? 

 

 

 

Kannst du dir heute Abend selbst etwas 

zu essen machen? 

 

 

He cut his hair himself. 

 

 

 

Er hat sich selbst die Haare geschnitten. 

 

 

She asked herself why it happened. 

 

 

 

Sie fragte sich selbst, warum es 

passierte. 

 

 

The cat (it) hurt itself. 

 

 

 

Die Katze hat sich selbst verletzt. 

 

 

We enjoyed ourselves very much. 

 

 

 

Wir amüsierten uns (selbst) sehr.  

 

 

Help yourselves! 

 

 

 

Bedient euch! (Helft euch selbst!) 

 

 

They saw themselves in the mirror.   

 

 

 

Sie sahen sich selbst im Spiegel. 

 

 



 

 

each other 

 

 "each other" heißt "sich gegenseitig". Du darfst es nicht mit "themselves" 

vewechseln. 

 

They take photos of each other.                     They take photos of themselves. 

 

Sie fotografieren sich gegenseitig.                 Sie fotografieren sich gemeinsam. 

(der eine den anderen)                                    (z.B. vor einem Schloss) 

 

 
____________________________________________________________________________ 

(Einschrift beendet.) 

 Löse nun im LB S. 156 / Test yourself schriftlich im Übungsteil (exercises). 

 

 Now you start a new Unit in our books. It's Unit 2:  

 

Adventures in Wales 

Because of your presentation you all know where Wales is on the map of Great 

Britain. 

 

 Open your books on page 32 and 33. Have a look at all the pictures and 

captions (Bildunterschriften). 

 Read the texts. Try to understand them. Use your vocabulary list. 

 Then do No. 2, page 32 (schriftlich: Sätze abschreiben und ergänzen: 

That's wrong. / That's right.) 

Das schicken mir: Jan, Paul, Alicia, Emily and Tina) 

Termin:22.01.2021 

That's all for today. 

See you soon! 

Bye, Mrs Wolf 

 


