
Class 8b English Plan for week 1  Abgabe: Freitag, 20.03.2020 
 
Wichtig:  
 

• Erledige alle Aufgaben in deinem Englischheft. 

• Ich schreibe immer dazu: was du mir wann schicken sollst. 

• Du kannst mir die Aufgaben als Foto in einer E-Mail oder WhatsApp schicken. 

• Es gibt manchmal auch eine einfache Version von einer Aufgabe. Du entscheidest dann, 

ob du die schwerere oder einfachere Aufgabe machst. 

• Wenn du eine Aufgabe nicht abgibst, wird das als Note 6 gewertet.  

• Gibst du eine Aufgabe zu spät ab, dann erhältst du einen Hausaufgabenstrich. 

 
Wichtig: Du kannst dich bei Fragen oder Unsicherheiten jederzeit an mich wenden (Mail, 
WhatsApp, … ).  
 
Bleibt gesund! – Lieber Gruß, Frau Barnes ☺ 
 
 
 

Überschrift: Home sweet home 
 
  

Aufgabe  
 

 
Aufgabe (einfacher) 

1.  book p. 74:  
- read the text 
- find the most important 

sentence in each paragraph 
and write it into your exercise 
book 

- translate the sentences 

book p. 74: 
- lies den Text 
- Was steht im Text?: schreibe zu 

jedem Abschnitt einen Satz auf 
deutsch.  

2.  
Vocabulary book p. 169: Schreibe die Vokabeln 

 

3.  
Workbook p. 39. ex 3: 

- Lese den Text auf Seite 74 genau. Dort findest du die Wörter für in die 
Lücken. 

- Du musst nach Wörtern suchen, die das gleiche bedeuten: 
Beispiel: 

1. How are you = How y’a doin’ 
 



4.   
Workbook p. 39, ex 4: 

Was kann man in einer kleinen Stadt alles machen? Ergänze! 
 

5.   
Workbook p. 39, ex 5a and 5b 

 
Workbook p. 39, ex 5a 

- Die Lösungen für die Lücken 
findest du auf Seite 74 im Buch im 
Abschnitt „Getting around“ 

6.  
Arbeitsblatt „Schwer“ (siehe unten) 

- wenn du das Blatt nicht 
drucken kannst, dann schreibe 
die Tabelle in dein Heft 
 

 
Arbeitsblatt „Einfach“ (siehe unten) 

- wenn du das Blatt nicht drucken 
kannst, dann schreibe die Tabelle 
in dein Heft 

 
 
 
 
 



“Einfach“  

 



„Schwer“ 

 


