
Liebe Schüler/-innen der Klasse 8b, 

wir starteten mit Unit 4 – California Dreams. Lasst uns tiefer in die Lektion blicken. Lest 
alle Aufgaben genau. Achtet darauf, welche Lösungen ich per e-mail sehen möchte und 
wann ihr mündlich oder für mich unsichtbar arbeiten müsst. Am Ende prüfe ich jedoch die 
verfolgten Ziele von jedem. 

1. Lies wiederholend im PB p. 74/75 die Texte 1 – 5 und wiederhole die neuen 
Vokabeln dazu (S. 202)  

2. Es folgen Übungen zum Wortschatz: 

a) PB p. 74/2 → per e-mail an mich schicken 

b) WB p. 58/1 

c) WB p. 58/2 + Internet 

d) Bereite einen Stichwortzettel für einen Schülervortrag über Kalifornien vor! Nutze 
nur die Informationen aus dem LB S. 74/75 und WB S. 58!  

Schreibe logische Stichpunkte!→ per e-mail an mich schicken 

3. Da das Hörverstehen unmöglich ist, wird PB p. 75/3 wie folgt geändert: Hier sind 
die Lösungen. Ordne sie den Sätzen 1 – 6 sinnvoll zu! 

California – San Francisco – 1937 – 19 – two – orange – architect 

4. Lies Dir nun die Sätze 2 x durch! 

_______________________ 

Station1  - Grammar: present progressive     and     simple past 

1. Arbeite mit Hilfe der Grammatikseite 166, G9 heraus, wann und wie die Zeitformen 
benutzt werden! Ergänze die Übersicht! Schreibe sie in den Grammatikteil des 
Hefters! 

2. Löse nun PB p. 166 die Test yourself – Aufgaben! 

3. Weitere Übungen folgen hier: 

a) PB p. 78/6 → per e-mail an mich schicken 

b) WB p. 60/5 

simple present present progressive

Verwendung wenn man sagen will, dass 
jemand etwas häufiger tut

?

Bildung ? am/is/are + V-ing 

Signalwörter always, never, …. ? ? 



und mit beiden Zeitformen zusammen: 

c) PB p. 78/7a → per e-mail an mich schicken, nur die Verbformen 

d) WB p. 61/6 

übe online: 

kico4u     - gehe auf: 

Übungen →Englischübungen für die 8. Klasse  - Exercises fort he 8th year → Englisch 
Übungen für alle Zeiten Gemischt üben → Zeitformen – Simple Present oder Present 
Progressive (hier 1. und 2. Übung ohne Fähnchen durchführen) 

4. Zielüberprüfung: 

Schreibe einen Text (auf Englisch) darüber, was Du meistens, oft, manchmal tust (weil Du 
ja normalerweise in der Schule bist) und was du jetzt gerade machst (weil Du zu Hause 
arbeitest). Schreibe 10 Aussagen. → per e-mail an mich schicken


