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The English Tenses (Gesamtpaket) 

Lerneinheiten: 45  /  Seiten: 172 
 

Das Gesamtpaket enthält folgende Themenpakete: 

    

12 Lerneinheiten 12 Lerneinheiten 14 Lerneinheiten 7 Lerneinheiten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lieferumfang:  

 
Sie erhalten standardmäßig den Artikel als Word-Datei. 
Dazu gibt es eine kostelose PDF-Version.  

 

  

  

 

 
 
 
 

 

 Einsatzmöglichkeiten der Arbeitsblätter:

 • Im Präsenzunterricht werden die Arbeitsblätter in der Regel als
Kopien an die Schüler/innen ausgegeben und analog bearbeitet.

• Im Homeschooling (digitalen Fern- und Hybridunterricht) 
können die Übungen interaktiv am PC/Laptop gelöst werden.

 
• Für Intensivierungs- und Nachhilfestunden sind sie eine 

wertvolle Ergänzung zu den Lehrbüchern und Workbooks. 

 

  

  

  

  

  

  

 
 
 



 
 

 Vielen Dank 
 für das Interesse an meinen Materialien, die helfen sollen, 
 den Unterrichtsstoff gut zu vermitteln. 
  

  Hinweise zum Nutzungsrecht 
  

   Mit dem Erwerb einer Einzellizenz sind Lehrkräfte berechtigt, 
   die Materialien 
  zeitlich unbegrenzt zu nutzen, 
  in ihrem Unterricht einzusetzen,  
  in beliebiger Anzahl für ihre Schüler/innen zu vervielfältigen. 
   Dies gilt für den Präsenzunterricht, für zusätzliche Nachhilfe- und  
   Förderstunden und den digitalen Fernunterricht.  
   

   Eine Weitergabe der Materialien in jeglicher Form an andere  
   Personen oder Schulen ist nicht gestattet. 
   

   Hinweis zum Bildmaterial 
   

©   Quellenangaben zu den verwendeten Bildern und Grafiken finden 
   sich auf den jeweiligen Arbeitsblättern.  
    
   

  Feedback 
   

  Über Anregungen und ein Feedback zu meinen Arbeitsblättern 
 würde ich mich freuen. Dankbar wäre ich für Hinweise auf  
 Fehler, die sich evtl. eingeschlichen haben. 

  Gerne auch unter hpurschke@t-online.de 
   
  H. Purschke 
   
PS:  Den Artikel gibt es auch als Schullizenz unter 

  www.englisch-materialien.de 
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