
Arbeitsaufträge Englisch Klasse 8b ab 20.4.20 bis ca. 30.4.20 (7 Unterrichtsstunden) 

 

The United States of America – zentrales Unterrichtsthema in Klasse 8 

1. Write a report on the topic of „The American school system“ with the help of your mind 

maps. Touch 6 different subheadings and include all given facts you have collected from the 

information in your books ( you should reach a total of 50 facts). Write an introductory and a 

conclusioning sentence. You may type or do handwriting, but make sure I can read 

everything well. Try to do this exercise on your own, do not let somebody else create your 

sentences. I do not want a perfect report with no mistakes, I want your language skills. Send 

the report on Friday 24th April (do not be late!). 

 

2. This will be a real challenge! 

Letzte Nacht erschien endlich das von Lady Gaga und der Organisation „global citizen“ 

organisierte Konzert „ONE WORLD TOGETHER AT HOME“. Der Stream geht über 8 Stunden, 

ist es aber wert, geschaut zu werden. Die music acts (nicht nur Chris Martin oder Billie Eilish) 

und die Kommentare und Berichte dazwischen (von den Moderatoren der Late Night Show, 

Ärzten, Wissenschaftlern, Politikern – auch Michele Obama und Hollywood Größen) sind 

Englischunterricht pur, viel besser und wirksamer als jeder altmodische Text im Lehrbuch. 

Daher bitte ich euch, in dieses Konzert hineinzuschauen und zu lauschen. Wenn ihr jeden Tag 

beim Frühstück oder als „Bettlektüre“ je 30 Minuten schaut, seid ihr in 2 ½ Wochen durch 

und habt so viel Englisch trainiert, wie ich es euch in dieser Zeit nie vermitteln kann. 

Aufgabe: Enjoy the music, take notes about some stars performing and listen carefully to 

what the people say. Try to get their messages and take notes about how do Americans get 

along with the time of the virus infection. Find out what fundraising means (which we do not 

have here in Germany) and how it works.  

 

3. Die bereits angekündigte Aufgabe besteht für die gesamte Zeit der Schulschließung, wann 

immer ihr Langeweile oder zu viel Zeit übrig habt oder wenn es nach dem 4.5.20 für euch 

noch immer nicht losgehen sollte: 

Klickt euch in digitale Lernprogramme, wie sofatutor (30 Tage kostenfrei) und www.englisch-

hilfen.de (kostenfrei) hinein und löst verschiedenste Aufgaben (aus den Bereichen Lexik, 

Grammatik, Kreativaufgaben, Phonetik…). Macht einen Screenshot von gelösten Aufgaben 

aus verschiedenen Bereichen oder, wenn ihr am Rechner arbeitet, macht ein Foto von den 

gelösten Aufgaben.  Es sollten pro Plattform wenigstens 5 gelöste Aufgaben sein. Richtet 

euch einen separaten Ordner ein, auf den ihr dann auf dem Handy im Unterricht (wann auch 

immer) Zugriff haben werdet. 

Bleibt gesund und haltet durch! 

http://www.englisch-hilfen.de/
http://www.englisch-hilfen.de/

