
Liebe Klasse 8d, 

 

ich hoffe, ihr wart und seid nach wie vor gesund und auch euren Angehörigen und Freunden 

geht es gut.  

 

Es ist schon seltsam, wie lange ich niemanden von euch gesehen habe – das passiert ja sonst 

nur in den Sommerferien. Ich muss gestehen, in meiner Familie halten wir uns ziemlich eng an 

alle Kontaktbeschränkungen und sind deshalb auch nicht so viel unterwegs. Da besteht keine 

große Chance euch in der Stadt zu begegnen. 

 

Ich bin inzwischen stundenweise wieder in der Schule anzutreffen. Die 12er haben letzte Woche 

mit dem Lernen begonnen, die 10er heute. Ihr müsst noch weiter warten und weiter zu Hause 

lernen.  

 

Ich hoffe, wir bekommen keine Probleme und kein Schüler schleppt eine Corona-Erkrankung 

ein. Bisher haben wir hier in Thüringen und besonders in Rudolstadt riesiges Glück gehabt. Ich 

denke, das haben wir den vielen Leuten zu verdanken, die so vernünftig waren. Jetzt dürfen wir 

nicht leichtsinnig werden, sondern müssen uns vorsehen und die Abstandsregeln einhalten und 

den Mundschutz anlegen. Ist schon komisch, wenn nur die halbe Klasse zur Schule kommen 

kann. 

 

Weil ihr zurzeit nicht zur Schule kommen könnt, können wir auch den The Big Challenge 

Wettbewerb nicht wie gewohnt durchführen. Ihr habt ich bis auf einen Schüler zu diesem 

Wettbewerb angemeldet. Der Wettbewerb kann online durchgeführt werden. Lest euch dazu 

bitte die Hinweise auf der Schulhomepage durch. Ich hoffe, es spricht nichts dagegen, dass ihr 

alle online am Wettbewerb teilnehmt.  

 

Wenn alles gut geht, sehen wir uns in diesem Schuljahr noch. Bis dahin wünsche ich euch 

weiterhin viel Erfolg bei der Erfüllung der neuen Aufgaben! 

B. Abt 

 

 

Aufgaben für die Zeit vom 04.05. – .2020 

Vergleiche die Aufgabenlösungen und ergänze bzw. berichtige deine 

Aufzeichnungen!  
 

Lösungen zur Beschäftigung vom 20.04. – 30.04.2020 
 

textbook, pp. 52-54 

Der Text illustriert die amerikanische Geschichte. Schade, dass wir sie 

nicht gemeinsam besprechen können. Es geht um den 

Unabhängigkeitskrieg – Revolutionary War –, mit dem die Siedler der 

Kolonien in der „neuen Welt“ ihre Unabhängigkeit von 

Großbritannien erkämpften und die USA gründeten.  

 

Am 19. April 1775 gab es mit den Battles of Lexington und Concord 

die ersten offenen bewaffneten Auseinandersetzungen. Die Truppen der 



aufständischen „Amerikaner“ kämpften gegen die britische Armee und 

schlugen die britischen Soldaten, die sich nach Boston zurückzogen. 

Wegen ihrer roten Uniformjacken wurden die englischen Soldaten 

„redcoats“ oder „lobsterbacks“ genannt. „Lobsterback“ ist ein 

negativer Begriff und hat sich zu einem Schimpfwort entwickelt, das 

heute noch für einen arroganten, überheblich auftretenden Briten 

verwendet wird. 

 

Die bewaffneten Aufständischen bezeichneten sich als „minutemen“, 

weil sie in wenigen Minuten kampfbereit sein mussten. Männer dieser 

„militia“ waren alle hochmotiviert und jünger als 25 Jahre alt. 

 

 

„The Boston Tea Party“ ist ein Aufstand der Amerikaner, der am 16. 

Dezember 1773 geschah. Als Indianer verkleidete Amerikaner enterten 

drei englische Schiffe der East India Company (Schiffsgesellschaft) und 

warfen aus Protest gegen eine hohe Steuer auf den Tee die 

Schiffsladungen der Schiffe ins Wasser. Die Verärgerung über die hohe 

Steuer der Briten befeuerte den Kampf der Amerikaner um ihre 

Unabhängigkeit. 

 

 

textbook, pp. 54, no. 1 

(1770: The Boston Massacre) 

(1773: The Boston Tea Party) 

1775:  

1 Sam arrives home and describes the situation in the war to his 

family. He tells them that he is a soldier in the Revolutionary 

army. 

2 Later, Sam and his father argue about the fact that he wants to 

become a soldier. Sam thinks the Americans have a right to fight 

and his father thinks that it isn’t a good idea to fight for money. 

(1776: Declaration of Independence) 

1779: 

3 Sam’s brother Tim wants to save his brother from the execution. 

4 His mother thinks he is already dead. 

5 Tim tries to free him but he cannot because the prisoners have 

already been taken away. 



6 Tim goes to the execution, but he doesn’t see his brother being 

killed because he falls unconscious. 

(1781: The Americans win the Battle in the Battle of Yorktown.) 

1826: 

7 Tim has written the story because he doesn’t want to forget his 

brother and why he died. 

8 Since the war, the country has become very successful, but he still 

thinks that there might have been another solution to the 

problems.  

 

textbook, p. 55  Check your answers on p. 132  

 

workbook, p. 30, no. 1a, b 

1 … sees himself as an American and wants to fight for the colonies 

in the American army against the British. He is already wearing 

a soldier’s uniform, which makes his father unhappy and angry. 

His father is against war as he knows how terrible it is. Although 

father and son don’t agree, the father loves his son and is afraid 

of losing him. 

2 Sam is in prison for a crime he did not commit. He has been 

sentenced to death by his own army general. Tim is brave and 

wants to save his brother from execution, but his actions are 

without success. Im has to watch as his brother dies. 

3 The American nation is now 50 years old. The country is free and 

rich, Tim too, but he still asks himself whether it was worth it, 

whether war was really the only way. 

 

1 … fights in an army for his country. 

2 … a person who has committed a crime and is sentenced to a time 

in prison. 

3 A law is a written rule that a country’s parliament makes for the 

country’s people. 

 

wordmaster, p.32-36, p.39  Vergleiche mit dem Vokabelteil im 

Lehrbuch und dem Lösungsheft! 

 

workbook, p.28, 1b) C 

1c)  



1 King George III was the British king at the time. 

2 The Tea Act was a problem because the British Parliament had 

put a high tax on tea to the colonies from all other companies. 

This meant that the colonists could only buy tea from the East 

India Company, as the British wanted. Tea from other companies 

was now too expensive for the colonists. 

3 ‘No taxation without representation’ means that the Americans 

wanted to speak out against things they thought were unfair. They 

thought that decisions should only be made when they were 

represented in the British Parliament. 

4 The ‘Sons of Liberty’ were a group of men who had decided to 

take action. They dressed as Native Americans and climbed onto 

three ships: they started to cut open three crates of tea with 

tomahawks and threw the tea into Boston harbour. 

5 The Boston Tea Party was important because afterwards colonists 

repeated their ‘tea party’ protests in Maryland, New York and 

New Jersey in the next few months, and tea was soon boycotted 

throughout the colonies. – The Boston Tea Party was an important 

symbolic act in the history of America. 

6 What came next in the American history of America was the 

beginning of the American Revolutionary War, as the first shots 

fell in Lexington … 

 

 

 

 

 

Unit 3 

textbook 

Work through pages 56-58. (mündlich) 

 

textbook 

Work through pp. 59-61.  

- Read the texts with the help of a dictionary. 

- Listen to the texts from your CD in the workbook. 

 

wordmaster pp. 37-43 (außer p. 39)  Vergleiche mit dem Vokabelteil 

im Lehrbuch und dem Lösungsheft! 



 

Neue Aufgaben 

Arbeite die Erklärung zum Passiv im Lehrbuch auf den Seiten 179/180 

durch! 

 

textbook, p.59 

Schreibe alle Sätze heraus, die eine Verbform im Passiv enthalten. 

Unterstreiche das Subjekt, das Prädikat im Passiv und den 

Handlunsträger, der mit ‚by‘ angefügt ist. 

 

workbook, p. 37, no. 7, 8, 9 

workbook, p. 36, no. 5, 6 

workbook, p. 38, no. 10, 11 

 

textbook, p. 65, no. 5; p. 66/67, no. 6 – 10:Finde eine Möglichkeit, bei 

den als Partnerübungen  geplanten Aufgaben alleine zu arbeiten und 

schreibe die Sätze von beiden Partnern auf! 

 

wordmaster, p. 40, 41 

 

workbook, p. 12 

 

textbook, pp. 146 – 147 

- Read the text ‘Child labour on the US-Mexican border. 

- no. 1: Answer the questions in writing. 

- Bearbeite die Seite 147 mündlich. 

 

textbook, pp. 62-63 

- Work through the pages. 

- Take down notes on California (in den Merkteil)! 

 

 

 
 

 


