
Liebe Schüler/-innen der Klasse 8b,     Aufgaben ab 23.3.2020 

das Selbststudium verlangt viel Disziplin. Bitte seid fleißig! Arbeitet auch gemeinsam und 
nutzt eure sozialen Netzwerke dafür! Danke für die gewährten Einblicke in Eure 
Aufgabenlösungen aus der letzten Woche. Ich bin stolz auf Euch! 

Hier zum Vergleich einige Lösungen aus der letzten Woche: 

Anschließend an die letzte Woche sollen das present progressive und das simple present 
nochmals geübt werden. 

1. Aufgaben 2 – 7 auf der Kopiervorlage Station 1/G9, (siehe Anhang) Schreibe die 
Lösungen in Dein Heft. Beachte, dass Du stets notierst, welche Aufgabe du 
schreibst, damit wir später bei der Heftkontrolle zurechtfinden! 

Ich hoffe, dass die beiden Zeitformen intensiv geübt wurden und wir schauen auf eine 
andere Grammatikerscheinung – Adverb oder Adjektiv? 

1. Erarbeite den Unterschied zwischen einem Adjektiv und einem Adverb im PB p. 167 
in G10! 

2. Fertige im Grammatikteil des Hefters eine Übersicht an! Diese Tabelle gibt dafür 
eine Orientierung: 

PB p. 74/2 

1=giant 
2=landmark 
3=nickname 
4=high-tech 
5=visit

PB p. 78/6 
2= A man is holding a helmet. 
3= A girl and a boy are carrying a backpack. 
4= A man and a woman are sitting in camping chairs. 
5= A girl is walking. 
6= A woman is running.

PB p. 78/7a 
‘m having,   get up,    go,   go,   spend,   ‘m learning,   are    doing?

Adjektiv Adverb

beschreibt
:

eine Person oder Sache wie jemand … 

Beispielsa
tz 

--- Bildung des Adverbs: 

Schreibbesonderheiten in 
Beispielen: 

happily, … 



3. Löse eine erste Aufgabe: PB p. 167 Test yourself 

4. Exercises PB p. 79/8 bitte die 6 Lösungswörter per e-mail          an mich senden 

WB p 61/8 

Kopiervorlage Station 1/G10,  (siehe Anhang) Aufgaben2-6, Schreibe 
die Lösungen in den Hefter. Notiere genau, welche Lösung zu welcher 
Aufgabe gehört, damit Du sie später findest! 

Einstieg in Station 2, Unit 4 

1. Schreibe die Vokabeln zu PB p. 80/81  von p.203/204 in den Vokabelteil. 

2. Der nun folgende Lesetext passt besser denn je in die aktuelle Situation. Wie 
arbeiten und lernen online.  Lies PB p. 80/2! 

3. Lies den Text 2-3 x möglichst fließend. Keine Sorge, falls Du fehlerhaft liest. 
Natürlich kannst Du die Aussprache selbst verbessern, indem Du die phonetische 
Umschrift bei schwierigen Wörtern nachschlägst. Nutze diese Möglichkeit! 

4. PB p. 80/3 Schreibe die Zeilennummer, in der die Information steht. 

5. Zur Beantwortung folgender  Fragen solltest Du folgende Wortgruppen aus dem Text 
verstehen. Prüfe selbst!      

- they have been successful 

- share what you think 

- keep in touch 

- information will find you 

- an impact on our life 

- it has influenced me 

- use a tablet instead 

- half oft them 

- it’s difficult to stop using it 

- to answer right away 

Besondere 
Formen

fast→ 
hard→ 
good→

fast 
? 
?

Nach look,feel, seem,sound 
steht immer ein Adjektiv!



6. Antworte englisch. Schicke die Lösungen an mich per  

a) What kind of text is it?  

b) When did the idea of the World Wide Web start? 

c) How old was Derek when he had his first account?  

d) Why have social media sites been so successful? 

e) What can you find out about the role of online videos?  

f) What role does TV play today? 

g) What did people use to communicate before they had smartphones or tablets?  

h) What did Derek find out in his survey? 

               i) What problems do some teenagers see? 


