
Klasse 8a: Arbeitsauftrag 18th – 20th May, 2020, Klasse 8b: Lösungen und Hinweise 

Dear students and parents, 

da es diesmal nicht viel zum Vergleichen gibt, folgen gleich hier die Lösungen für die letzte Woche und dann 

eine Aufgabe für die 8a für die Woche bis zum Präsenzunterricht.  Einige Aufgaben, die ich erhalten habe, 

muss ich mir noch ansehen und euch eine Korrektur schicken. Ich werde das spätestens dann tun, sobald die 

10er die Ergebnisse ihrer Vorprüfung Englisch von mir erhalten haben.   

Ich hoffe, dass jeder fleißig Vokabeln gelernt und für sich eine gute Methode gefunden hat. Lernt auch 

weiterhin regelmäßig Vokabeln, ohne sie geht es nicht im Fach Englisch. 

Wenn am 19. und 20. Mai der Präsenzunterricht für die 8b und am 26. und 27. Mai der Präsenzunterricht für 

die 8a stattfindet, dann bringt bitte alle Materialien mit (Arbeitsheft, Hefter mit erarbeiteten Aufgaben, 

Lehrbuch).  

I am looking forward to seeing you again! Till then (and after) stay healthy! 

Yours, 

Mrs Kühn 

                                                                                                          

Solutions - Week 6 (4th – 8th May, 2020) + Week 7 (11th – 15th May, 2020) 

1. Vocabulary Unit 3 

2. Kurs 2: Workbook, p.48/49 2 -  1 b) friend 2 a) stay in the community  3 a) with a guest family  4 b) two 

jobs  5 a) she is going to be married   6 c) to New York,    3 - Sarah: lives in Philadelphia, looks after kids, 

works in a clothes store, has met a nice boy, goes out on Saturday evenings    Ruth: lives in an Amish 

community, wants to stay in the community, is going to get married, cooks a lot with her mother, her 

boyfriend’s name is Samuel,  4  Send your text to me or upload it. 

3. Beende Aufgaben …… 

4. Kurs 1 + 2: Workbook, p. 56/57….. Send your summary to me (e-mail) or upload it …  

5. Kurs 2: Textbook, p. 73 – Do the exercises on this page. Send your summary to me … or upload it… 

 

Week 8 (18th – 20th May, 2020): Aufgaben Klasse 8a 

1. Kurs 2:  Textbook, p. 62 – 65 – Read the story by Stephen King and then do exercise 3-5. (Lehrbuch S. 62-

65 – Lies die Geschichte von Stephen King und erarbeite dann Aufgabe 3-5.) 
2. Kurs 1:  Adventure at the Niagara Falls (Schulhomepage). Read the report and then do the exercises.  

(“Abenteuer an den Niagara-Fällen“ (Schulhomepage) Lies den Bericht und erfülle dann die Aufgaben dazu.) 

 

Everything finished?    Well done! 

Any questions or problems?     Please write to me!  

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                       

****Something to enjoy AND learn? Maybe for the long weekend? Here are some short movie clips to 

improve and learn English. 

https://www.youtube.com/watch?v=IKHE9EbEIpU   

https://www.youtube.com/watch?v=C0FnMBwTz8s 

https://www.youtube.com/watch?v=lEn32osdBFs  

https://www.youtube.com/watch?v=IKHE9EbEIpU
https://www.youtube.com/watch?v=C0FnMBwTz8s
https://www.youtube.com/watch?v=lEn32osdBFs

