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The passive voice (present and past) 
 

Completing and making up sentences 

 

Please do the following exercises in your English book pages 38 and 39:  

 number 6 (a, b), 

 number 7 (a, b) or 8 (a, b), 

 voluntary: number 9. 

 

Please write down the complete sentences, not only the wanted forms. 

 

 

Writing  

 

Most of you sent me texts of what you did in the weeks and days before (or during) the Easter 

holidays. Think again about the last weeks and write ten own sentences about this time, using 

the passive voice: five sentences in the simple present and five sentences in the simple past. 

 

 

Both, grammar and writing, shouldn’t take more than two lessons (90 minutes). 

 

 

Deadline for handing in/sending via mail to anja.siebeneicher@schule.thueringen.de: Friday, 

24
th

 April 2020, 12 a.m. 
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Individuelle Prüfungsvorbereitung 
 

Nach heutigem Stand beginnt der Unterricht für euch am Montag, 4. Mai. Euer letzter 

Schultag vor den Prüfungen wird Freitag, 12. Juni sein, d.h. es bleiben für jedes Fach nur 

wenige Wochen. 

 

Damit ich in diesen verbleibenden Stunden auf Themen und Methoden eingehen kann, bei 

denen ihr „stolpert“, bitte ich euch um intensive Vorarbeit (betrachtet es als individuelle 

Prüfungsvorbereitung). 

 

Lest euch im Lehrbuch die Seiten 132 – 161 durch („Skills“). Etliches haben wir bereits 

angewendet und wiederholt, manches noch nicht so sehr vertieft. Überlegt jeweils: 

 Kann ich diese „Skill“ sicher anwenden?  gedankliches Häkchen 

 Diese zwei, drei „Skills“ bereiten mir kleine Probleme?  bitte eine kurze Mail an 

mich 

 

Ihr könnt euch ein eigenes Methodenheft anlegen und stichpunktartig die wichtigsten 

Merkmale und /oder Beispiele aufschreiben (hilft bei der späteren Wiederholung und Übung 

für die Prüfung). 

 

 

Eure Rückmeldung per Mail zu dieser Aufgabe erwarte ich spätestens am Montag, 27. April, 

18.00 Uhr. Schickt mir bitte auch eine Mail, wenn es eurer Meinung nach keine Probleme 

gibt. 


