Aufgabenübersicht (1)

8b / Englisch/ MCa

Abgabe: Mi., 20.01.2021

1. Arbeite möglichst selbstständig und sauber! Bitte erledige die Aufgaben auf den Arbeitsblättern bzw. auf Extrablätter – nicht ins Heft. Notiere auf jedem Blatt deinen Namen und deine Klasse.
2. Bearbeite alle Aufgaben. Gehe in der Reihenfolge vor.
3. Schätze mit Smileys ein, wie leicht oder schwer dir die Aufgabe gefallen ist.
4. Bitte schickt mir die bearbeiteten Aufgaben bis Mittwoch (20.01.2021) zu. Dazu könnt ihr Fotos/Scans der
bearbeiteten Aufgaben machen und mir per E-Mail (m.castor@fbks-beckingen.de) schicken.
Fragen? Wende dich ruhig an mich, ich helfe dir gerne weiter (m.castor@fbks-beckingen.de).
Viel Erfolg und viele Grüße, M. Castor
Wichtig! Bezüglich des mündlichen GLNs werde ich euch zu gegebener Zeit per E-Mail informieren.
Ihr solltet natürlich weiterhin für eure Präsentation üben.
Ich kann…

Aufgaben

1. …eine US high school mit
einer Schule in Deutschland
vergleichen (Part 2).

• Worksheet 1, ex. 1
‚Comparing US high schools and
your school’

Ihr habt schon einige Gemeinsamkeiten & Unterschiede hinsichtlich
students, school day, rules erarbeitet
(siehe Material des ersten Readers).
Nun werdet ihr anhand eines Textes
weitere Aspekte kennenlernen.

• Worksheet 1, ex. 2
‚Comparing US high schools and
your school’

• SB Skills File 4 C (p. 169)

• Worksheet 2, ex. 1 & 2
‚Unit 2 – Words & Vocabulary‘

• SB., p. 201–206
(lion – advantage)

On the road in California
• Schau dir die Karte genau an
- SB., p. 54

• Internet

(E-Kurs & G-Kurs)

(Reading)
2. …eine E-Mail an eine(n)
amerikanische(n) Austauschschüler(in) schreiben.

Bemerkung / Hilfe

(E-Kurs)

(Writing)
3. …mit dem Wortschatz der
Unit 2 umgehen.
(E-Kurs & G-Kurs)

(Vocabulary / Words)
4. …Informationen und Fakten
über den US-Bundesstaat California erarbeiten.
(E-Kurs & G-Kurs)

(Reading / Culture)

• Beantworte mithilfe der Karte die
Fragen rund um ‚California‘.
- SB., p. 55, ex. 1a
‚California challenge‘
Erledige dies in Einzelarbeit und
halte die Antworten schriftlich fest.

REVISION:
Wiederhole die verschiedenen
Zeiten im Englischen.

Auf diesen Internetseiten kannst du online Übungen zu den English Tenses
machen. Solltest du auf diese nicht zugreifen können, kannst du mich gerne
kontaktieren.
• https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/zeitformen.htm

• https://online-lernen.levrai.de/englisch/englische_zeiten.htm

SB (= schoolbook); WB (= workbook); WS (= worksheet); MB (Merkblatt)

• Schulbuch (Language File)
• Merkblatt (Zeitenstrahl)
• Erklärvideos findest du u.a. bei
YouTube. Der Account ‚Duden
Learnattack‘ liefert Videos zu vielen
Themen der englischen Grammatik:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPY7WhDX8l1TFr_m7jGH0
WfXeM3UsjQ1F

Check:

