FBKS Beckingen – Klasse: 8a – Fach: Englisch (HA) – Wochenplan: California – Abgabe:
01.02.2021 – s.haben@fbks-beckingen.de
1. Arbeite möglichst selbstständig und sauber! Bitte erledige die Aufgaben im Workbook bzw. auf

Extrablätter – nicht ins Heft.
2. Bearbeite alle Aufgaben.
3. Bitte schickt mir die bearbeiteten Aufgaben bis Montag (01.02.2021) um 13Uhr zu. Dazu könnt
ihr Fotos/Scans der bearbeiteten Aufgaben machen und mir per E-Mail (s.haben@fbksbeckingen.de) schicken.
Fragen? Wende dich ruhig an mich, ich helfe dir gerne weiter (s.haben@fbks-beckingen.de).
1. California (E- und G-Kurs)
California is a fascinating state. Inform yourself about the “Golden State”
o TB p.152/153 TF 4  Do TASK 1a) and explain why you have chosen these facts (You can also
use the map on page 54)

2. Skills Training – Information on the internet (E- und G-Kurs)
It is important to know how to look up information on the internet and how to find good websites.
Especially for students. So have a look at
o TB p.69  Do TASK 1a), b), c) and TASK 2a), b)
(If you need help: Skills file 9.2, TB p.172/173)

3. Grammar
TASK
the gerund

o
o
o

E - Kurs
copy LF 21, TB p191
into your exercise
book
TB p130 ex1 – An
interview for a school
magazine
copy LF 22, TB p192
into your exercise
book
TB p131 ex4a)
TB p73 ex4b)
WB p36/37 ex10-14

o

E - Kurs
TB p72 ex2a), b)

o

o

the passive

o

o

o

o

o
o
o

G - Kurs
copy LF 21, TB p191
into your exercise
book
TB p72 ex1 – An
interview for a school
magazine
copy LF 22, TB p192
into your exercise
book
TB p73 ex4a)
TB p73 ex4b)
WB p36/37 ex10-13 +
WB p78 ex14

Hinweise
Das braucht ihr mir
nicht zu schicken!
Ihr braucht nur die
Lücken auszufüllen.
Das braucht ihr mir
nicht zu schicken!

4. Vocabulary
TASK
Words

o

G - Kurs
TB p72 ex2a), b)

Hinweise
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5. Writing
TASK
What’s your
favourite
TV/Netflix/…
series?

o

E - Kurs
TB p74 6a), b), c)

o

G - Kurs
TB p74 6a), b), c)

Hinweise
Auf Seite 131/132
findet ihr Satzanfänge
für die Schreibaufgabe.
Wer immer noch Panik
vorm Schreiben hat: Ihr
könnt den Text auf
Deutsch in den Google
Übersetzer eingeben
und euch übersetzen
lassen.
ABER: Lest ihn euch
dann durch und
kontrolliert die
Vokabeln und
Grammatik!!!

(TB = textbook/Schulbuch, WB = workbook/Arbeitsheft, p = page/Seite, ex = Exercise/Aufgabe)

