
Klasse 8, Lösungen Englisch für Woche 5 (27th – 30th April, 2020) 

Dear students (and parents), 

hier kommen die Lösungen für Woche 5. Ich habe mich gefreut, dass erste Schüler*Innen ihre 

Aufgaben schon in der Cloud hochgeladen haben. Ich hoffe, dass auch die Bemerkungen bei euch 

angekommen sind. Aber egal, ob über die Schulhomepage oder die Cloud, versucht so gut es geht zu 

lernen. Wenn es einmal schwierig ist, dann wisst ihr ja, dass ich euch an die jeweiligen Lehrer 

wenden könnt.   

Stay healthy! 

Mrs. Kühn 

 

Woche 5: 

1. Textbook, p. 58: ….. lesen ….. Vokabeln …. lernen  

Selbstkontrolle, lasst euch aber auch einmal abfragen,  

eine Rückmeldung zur (freiwillige) Tonaufnahme erhaltet ihr natürlich von mir  

2. Textbook, p. 59, Kurs 1: 3, 4, 5a + 6a, Kurs 2: 3, 4, 5a+b, 6a+b 

59/3    Text 1: Life as an Amish girl; Different from others 
  Text 2: Modern times, It’s all about fashion and people 

 

59/4 

 Clothes? Modern devices? Free time? 

Ruth covers her hair; 
wears long dresses; 
never uses make-up 

simple life; 
no modern devices like 
TV, fridge or computer 

not much contact with the outside world; 
at 16 allowed to do ‘forbidden things’ 

Jennifer interested in fashion on the phone at all times; 
wants to have a car 

fashion; gossip, chatting; hangs out with 
friends; going out to eat something, 
bowling, watching movies 

 

59/5a) 

I agree I disagree 

That’s true. 
Exactly. 
That’s for sure. 

I don’t think so. 
Absolutely not. 
No way! 

 

(Kurs 2)   5b) 
I’m sure: I’m convinced that …; It’s clear to me that... 
I’m not sure: I guess …;I doubt that … 
 

59/6a + b) 
Hier gibt es nur individuelle Lösungen. Schickt sie mir deshalb zu oder ladet sie in die Cloud, damit ich 
sie anschauen kann. 

 

3. Workbook, p. 44/45, 1-3  

Für 1 und 2 gilt: Ihr musstet sie ohne Partner erarbeiten und euch daher selbst antworten. Es gibt hier 

nur individuelle Lösungen. Also lasst mir auch diese Aufgaben zukommen, so dass ich sie mir 

anschauen kann.  

 



 

 
 

Da sich keiner gemeldet hat, nehme ich an, dass nun jeder seine CD zum Laufen gebracht hat. Wer sie 

nicht in den Computer, sondern in einen CD-Player einlegt, muss manchmal etwas suchen, da sich zu 

den Hörübungen des Workbooks auch manche Lehrbuch-Texte auf der CD befinden.  

 

 

Everything finished? Well done!  Have a nice long weekend! 
 
 

 


