
Klasse 8, Englisch, Arbeitsaufträge für die Zeit der Schulschließung 

Liebe Schüler und Eltern, 

anbei die Lösungshinweise zu den ersten Aufgaben / Woche 1. Das Lernen der Vokabeln, das Üben 

mit der Lernsoftware oder das Nutzen von Internetangeboten liegt natürlich in der Verantwortung 

jedes Schülers selbst.  

Die erteilten Aufgaben für Englisch Klasse 8 sind bereits für drei Wochen. Es bleibt also noch 

genügend Zeit, um die nächsten Aufgaben zu erarbeiten. Und wenn eine Aufgabe zu schwer ist, dann 

versucht es mit der Lernsoftware. Am wichtigsten ist es, in jedem Fach zu lernen.  

Zum Lernen der Vokabeln möchte ich ein Angebot von Phase6 anbieten. Dieses Vokabelprogramm 

kann auf Tablets, Laptops, am Rechner zu Hause oder auf dem Smartphone genutzt werden. Ich habe 

es bisher nicht vorgestellt, da es je nach Nutzung mit Kosten verbunden ist. Nun gibt es aber durch 

die aktuelle Situation ein Angebot zum 30tägigen kostenlosen Test. Ein Vorteil dieses Programms ist 

es, den Wortschatz „unseres“ Lehrbuches üben zu können. Ich füge diese Information am Ende 

dieses Dokuments ein.  

Bitte wendet euch / wenden Sie sich mit Fragen oder Hinweisen weiterhin an mich. Ich bin zu Hause, 

doch im Dienst. Sollte jemand das Vokabelprogramm testen, würde ich mich besonders über eine 

Rückmeldung freuen. Diese kann ich dann auch anderen zur Verfügung stellen. 

Bitte bleibt gesund! 

MfG,  

P. Kühn 

Lösungen / Lösungshinweise 

1. nur für Klasse 8b verbindlich sowie für Schüler Klasse 8a, die es aufgrund von Krankheit bisher 

versäumt haben  

 Lehrbuch S. 42/43: Lesen, Vokabelsicherung, Aufgabe 3 a) + b) 

42/3 a) (Lösungsvorschlag) 

I like the story because I like love stories. / Dylan is much nicer than Scott and Abby goes out 

with him in the end. / Picture 7 with Dylan’s dad is funny. 

I don’t like the story because that’s not real life/it’s boring. 

 
b) (sinngemäß) 
1. Dylan didn’t ask Abby because he’s shy. 

2. Scott doesn’t like him. 

3. Dylan helped Abby with her Science project. 

4. Scott and his friends attacked Dylan because Dylan was with Abby. Abby is Scott’s 

girlfriend. 

5. Dylan was nervous before the party. After the party he was happy and relaxed. 

6. Abby’s dad came outside when Dylan tried to kiss Abby. 

 
 Lehrbuch S. 44: Lesen, Aufgabe 1 

(sinngemäß, auch stichpunktartig) 
In der Schule ist Theorieunterricht Bestandteil des Unterrichts. Teilnehmen können alle 
Schüler die vor der letzten Einheit 15 Jahre alt werden, und davor in der 8. Klasse mindestens 
8 von 10 Einheiten absolviert haben. Dann muss man eine schriftliche und eine praktische 
Prüfung bei einer Fahrschule ablegen. 
 
 
 
 



 Arbeitsheft S. 28/29 

29/2 

1. Robinson High and Kennedy High School 

2. Kennedy High School‘s mascot 

3. They want to steal Henry. 

4. They think taht the other football team killed Henry. 

5. Robinson High School 

6. No, he isn’t.  

2. nur für Klasse 8a verbindlich, Klasse 8b freiwillig: 

 Lehrbuch S. 50/51: Du findest hier eine fast fertige Präsentation über American Football. Lies 

zuerst die Tipps auf S. 51, sieh dir dann die Kärtchen und Fotos an. Erfülle Aufgabe 1. 

51/1a) Lösungsvorschlag 

A General facts B Equipment     C Cheerleading        D  Rules        

E  Cheerleading squad              F  The Game 

 

b) Lösungsvorschlag:       A − F − D − B − C − E 
 

 Entscheide zwischen den beiden folgenden Varianten. Eine Bewertung ist möglich:  

a. Schicke mir das Poster sowie eine Aufnahme deiner zu Hause gehaltenen 

Präsentation (Video oder nur Ton). 

b. Schicke mir das Poster sowie den Text zu. 

3. verbindlich, Klasse 8a + 8b: Arbeitsheft S. 30 – 39, Kontrolle der Seiten 31 – 33 durch die 

Zugangscodes  

30/1 

1. You must be 15 years old 

2. No, you can get it at some schools. 

3. There is a written test. 

4. The driver’s licence costs between 70 and 150€ euros. 

30/2 (sinngemäß) 

You: Er möchte gern den Mofaführerschein machen. Muss er dafür deutscher Staatsbürger sein? 

You: No, You can do the (written) test in English too. 

You: Here’s a broschure for you. 

Checkpoint  Online-Codes, Erklärung auf Seite 13 im Arbeitsheft 

Step by step, S. 34 - 35 

Ziel 1 

1. … of flat farmland and small towns. 

2. …. tornadoes. 

3. …. land and gold. 

4. ….. move to reservations. 

5. … buy a car. 

6. ….. a football game. 

Ziel 2 

1. than in German schools     2. Pledge of Allegiance     3. principal     4. school bus 
5. In German schools             6. dress code 



Ziel 3 

1. Tina’s cafè      2. from 5 p.m. to 8 p.m       3. Monday to Friday 
4. sell food and clean tables            5. $10 an hour 
Ziel 4 

1. right  2. wrong 3. wrong 4. right  5. right  6. wrong 

Ziel 5 

1. 15 2. Man kann mit dem Auto der Fahrschule üben.   
3. Die Auto sind weniger als drei Jahre alt.  4. In der Fahrschule 
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1     column – Säule to rotate – rotieren to suck up – aufsaugen  to destroy – zerstören 
unpredictable – nicht vorhersagbar invisible – unsichtbar  basement – Keller 
shelter – Schutzraum 
 

2  What is a tornado? 
dangerous weather event – columns o fair, rotate fast – wind inside can be 500 km/h –  
can destroy streets and houses – 15 minutes or a few hours 
When and where? 
Tornado Alley – Midwest in the USA – from West Texas to North Dakota – 200 tornadoes per year 
What should you do? 
hear it on TV or radio – bring things inside – find the safest place in your house – basement or room 
with no windows – go to school or shopping center – stay there until tornado has gone  
 
 Aufgabe 3 muss nicht erfüllt werden. 

4. individuell: Festigung des Lernstoffs der ersten Units mithilfe des Computerprogramms zum 

Lehrbuch, die bereits angekündigte Leistungskontrolle soll nach den Ferien geschrieben werden. 

Die Lösungen zur nächsten Lerneinheit werde ich in ca. einer Woche bereitstellen (5. – 9.) 
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