
ENGLISCH Aufgaben Kl. 8b + 8c  Teil 3 

Vocab words 
voc. p. 212 Unit 4 --> driving test  ( Vokabeln ins Vokabelheft schreiben – zur Aussprache nutzt bitte im 

Übersetzungsprogramm die Sprachausgabe!!! wichtig) 

- Wörter mit dem ! : --> schreibe  auch das Beispiel aus der 3. Spalte mit auf 
 ( z.B. her husband    =   ihr Mann (nicht:  her ...  ) 

 
Vokabeln lernen: jeden Tag 7 - 10 Wörter von Unit 4 mit dem Buch ( wie immer)  
neu: - im Buch die Sätze aus der 3. Spalte aufschreiben --> ins Deutsche übersetzen (5-7 Sätze 
 täglich) 
  

Ihr solltet diese Aufgaben am Computer lösen und mir die Dateien zur Korrektur per Email 
(jacqueline.cordes@schule.thueringen.de) schicken. So bekommt ihr dann zeitnah eine Rückmeldung 
ob es richtig ist. 
 
Unit 4  Stories from the deep south 
1.  p. 78 / 79 N° 1 Images of the South   
- nehmt eure Karte der USA, tragt die einzelnen  Staaten ein, beschriftet sie und umrandet sie auch 
wie im Foto, zeichnet alle Städte, Flüsse etc. aus den Texten und aus N° 1a) mit ein 
- im Hefter : American Album : beginnt eine neue Seite – The Deep South ( Überschrift) und schreibt 
die Texte ab 
WB p.47 N° 1, 2 ( Kurs II: versucht, es ohne Lehrbuch zu lösen ☺) 
 
2.  Home, sweet home   
p. 80 N° 1 A newspaper article 
N° 1a) skimmen (p. 164 SF 5) und Vermutungen zu den Fragen anstellen  
N° 1b) lesen und Fragen beantworten → Hattest du recht? 
p. 80 N° 2 Leah’s profile 
N° 2a)  Fülle das Profil für Leah und für dich aus 
N° 2b)  Vergleiche beide Profile  schreibe Sätze.( Kurs I → p.133 more help)  
WB p. 48 N° 3, 4, 5 ( zum Text p.80 ) 
 
Extra : p. 81 N° 3   Hör dir den Song “ Small town girl “ von Kellie Pickler an (on  You Tube ☺ of course)  
 
Nutzt auch immer die Aufgaben von eurem e-Workbook zur jetzigen Unit ( ich hoffe, es haben sich Viele für 

das teurere Workbook entschieden)  

 

Good luck with your tasks. Don't hang your head. And most of all stay healthy. 

I hope to see you all well at school next week. Take care. 

Yours Ms Cordes       

See you next week! 

 


