
Liebe Klasse 8a, 

 

ich hoffe, ihr wart und seid gesund und auch euren Angehörigen und Freunden geht es gut.  

 

Ich hoffe außerdem, ihr hatte schöne Osterferien  und –feiertage, auch wenn wir alle nicht 

verreisen und auch die Treffen mit der Familie und Freunden nicht so wie sonst stattfinden 

konnten. 

 

Im Moment ist eure Phase des häuslichen Lernens um zwei weitere Wochen verlängert 

worden. Da Frau Jafra euch leider im Moment keine Beschäftigung ausarbeiten kann, hat 

unser Schulleiter, der Herr Arendholz, mich beauftragt, das für euch zu tun. Ich schicke euch 

hiermit also die neuen Aufgaben für die nächsten beiden Wochen. Meldet euch ruhig über die 

E-Mail-Adresse einmal bei mir falls ihr Fragen habt oder teilt mir mit, wie ihr mit den 

Aufgaben zurechtkommt! 

 

Viel Erfolg bei der Erfüllung der neuen Aufgaben! 

B. Abt 

 

 

 

Aufgaben für die Zeit vom 20.04. – 30.04.2020 

Aus eurer Aufgabenstellung habe ich ersehen können, dass ihr alle 

Texte von der Unit 4 durchgearbeitet und die Vokabeln dazu im 

Wordmaster gefestigt habt. 

 

Löst jetzt folgende Aufgaben! 

 

textbook, pp. 76/77 

- Look at the pictures and read the tasks for ideas and the 

captions. Then write a text about Hermann into your workbook, 

p. 46, no. 1 c (minimum: 80 words). 

 

workbook, p. 46, 1a, b 

 

textbook, p. 78/79 

- Gestalte eine “Topic page” über das amerikanische Schulsystem 

– “American schools“ (heading) – für deinen Merkteil! Schreibe 

dazu die Tabelle zu “The school system“ ab! 

Collect all the other information and arrange it in a suitable way 

[school rules, subjects, school start/end, lessons (AE: periods), 

breaks (AE: recesses), extra-curricular activities, …]. 

- no. 7 “Now you” a) Give your opinion and explain why you 

think this way. (80 words) 



 

Compare school in the USA to school in Germany. Make a table. Find 

at least 10 differences.  

school in the USA school in Germany 

  

  

  

  

… 

 

workbook, p. 47 
 

textbook, p 183/184 

Lies die Regeln bzw. Erklärungen zu den “countable and uncountable 

nouns“/“quantifiers“. 

Suche aus dem Text p. 79 die Beispiele mit “quantifiers“ heraus und 

schreibe sie ab! Unterstreiche die “uncountable nouns“ farbig! 

 

workbook, p. 50, no. 8, 9 

 

textbook, p. 86, no. 5, 6 

 

textbook, p. 80 

Hermann’s festivals 

Take down notes on the festivals. 

 

workbook, p. 54 a, b, c 

 

no. 9 “Now you“: do tasks a, b, c (minimum: 100 words).  

 

Looking at the language: Finde harass, wie der bestimmte Artikel 

“the” benutzt wird und lies die Erläuterung dazu im Lehrbuch auf S. 

185! 

 

textbook, p. 88, no. 9a, b 

 

workbook, p. 53, no. 14 

 

textbook, p. 81, no. 11 


