3. Aufgaben Englisch Klasse 8 - Termin 11.01.2021
Liebe Schüler,
erneut vielen Dank für das Erledigen der letzten Aufgaben. Da nun vor den Weihnachtsfeiertagen und auch nach
Silvester die Sicherheitsvorkehrungen bezüglich Corona andauern, kommen nun hoffentlich die letzten Aufgaben,
bevor wir uns in der Schule wiedersehen (Fingers crossed!).
Dieses Mal sind die Aufgaben praktischer angelegt und sollen euch dabei helfen, mit dem Internet in englischer
Sprache besser umzugehen.
1. Lest zuerst im Buch Seite 31 die Hinweise und versucht diese auf die Auszüge der Webseiten von Seite 30
anzuwenden. Beachtet dabei besonders die Hinweise auf der rechten Seite.
2. Im Workbook bearbeitet ihr dann bitte die Seite 19. Die Aufgaben dort beziehen sich natürlich auf die
Webseitenauszüge auf Seite 18 in eurem Workbook.
3. Bringt alles ausgefüllt am 11.01.21. in die Schule mit, damit wir es dann vergleichen können.
4. Als Bonusaufgabe bekommt ihr von mir noch ein Wordsuchspiel, was ihr auf der zweiten Seite dieser
Aufgaben findet.
Bedenkt, dass wir nun mit Unit 1 fertig sind, es wird also nicht mehr lang dauern, dann werden wir unsere erste
Klassenarbeit schreiben. Schaut euch daher nochmal alles an, was wir gemacht haben und wiederholt sowohl die
Grammatik als auch die Vokabeln von Unit 1. Bitte macht keine weiteren Aufgaben im Buch oder im Workbook,
damit wir uns gemeinsam vorbereiten können.
Beste Grüße und schöne sowie gesunde Weihnachtsfeiertage
A. Scholz

Name: _______________

Datum: _______

Irregular Verbs Class 8
1. Finde im Buchstabengewimmel 35 unregelmäßige Verben (past participle). Die Wörter können von links
nach rechts, von oben nach unten und diagonal im Feld versteckt sein.
2. Schreibe dann alle Formen des Verbs und die Übersetzung sauber und ordentlich auf ein neues Blatt.
Nimm jeweils eine Zeile pro Verb.
3. Gib sowohl dieses als auch dein Blatt mit allen Formen der Verben (Aufgabe 2) am 11.01.21 ab, um dir
eine gute Note zu verdienen.

Good Luck!

