
Liebe 8a,

Englisch:
am letzten Schultag, an dem wir uns gesehen hatte, habe ich ich euch auf Seite 69 folgende 
Aufgaben zur Erledigung erteilt: Ihr solltet im Internet auf einigen der unten aufgelisteten 
ENGLISCHSPRACHIGEN Websiten zu den Fragen in Nr.1 über Death Valley recherchieren und 
diese Fragen schriftlich im Heft beantworten.
Im Anschluss daran solltet ihr eine ähnliche Internetrecherche zur einem California national park 
(ihr findet welche auf der Karte auf S. 54) durchführen und hier die Fragen aus Nr. 1 ebenfalls als 
Leitfaden nehmen. 
Dann solltet ihr eine Präsentation zu eurem ausgewählten Park vorbereiten. Das bedeutet aber nicht 
die Infos aus dem Netz einfach abzuschreiben, sondern Informationen zu suchen, 
zusammenzutragen, das Wichtigste herausschreiben (Karteikarte) und auch mündlich darüber 
erzählen können -natürlich auf Englisch. All dies hatten wir bereits Freitags gemeinsam besprochen.
Präsentieren werdet ihr eure Ergebnisse dann, wenn wir uns hoffentlich bald wiedersehen.

Die Aufgaben dieser Woche (ab 23.03.20) lauten wie folgt:
• p. 78/79 look at the pictures on both pages, choose 3 of the pictures and describe them, say 

as much as you can about the pictures „In the picture I can see...“) → ins Heft
• skim the text on p.80 and answer the two questions in n. 1a)→ ins Heft
• now read the text
• p.81 n. 2→ copy the profile into your exercise book and complete it with information from 

the text. Then make your own profile and complete → alles ins Heft
• p. 212-213 vocabulary, abschreiben und lernen (flow- test)
• wb p. 48 n. 3, 4, 5
• Wiederholung der irregular verbs p. 267/268

für Freiwillige: 

• book, read text p.76 → p.77 n.3a ins Heft (copy sentences and answer)
• wb p.44 n. A Puzzle
• wb p. 45 n.1 Parts of the body
• wb p. 45 n. 2 What's the matter
• wb p. 46 n. 3a Healthy or junk food?

BK: 

Bitte zeichnet und malt eure „Wortbilder“ zu Ende. Ein paar von euch haben das Angebot genutzt, 
sich das „Herz-Arbeitsblatt“ mitzunehmen. Dies wird bitte von denjenigen, die es haben 
ausgestaltet. Besonders geachtet wird hierbei auf Idee/Kreativität und Sorgfalt.
Des Weiteren versucht euch bitte am Thema „Objektzeichnung“ indem ihr einen Haushalts- oder 
Bürogegenstand mit einem nicht zu harten Bleistift möglichst detailgetreu abzeichnet. Der 
Gegenstand muss nicht maßstabsgetreu sein (darf als vergrößert dargestellt werden) aber die 
Proportionen und Details müssen stimmen. Anbieten würde sich zum Beispiel Schere. Tacker, 
Locher, klassischer Spitzer etc.). Gelingen Skizze und Grundrisse, könnt ihr euch an der 
Schattierung versuchen. Lasst euch Zeit zum Üben und arbeitet sorgfältig. Ich wünsche frohes 
Schaffen.
Ich wünsche euch allen ein gutes Gelingen. Bleibt gesund.

Jasmin Müller-Bente


