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Liebe 8-er, 

ich hoffe, dass ihr alle weiterhin wohlauf seid und es euch den Umständen entsprechend gut 

geht. Danke auch für die Zusendungen. Ich hatte dies nicht ausdrücklich verlangt bzw. hatte 

dazu in der Eile nichts gesagt. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Ich vermerke jetzt 

immer, was ihr mir schicken sollt und was nicht (Frist für verlangte Zusendungen: bis 

einschließlich diesen Freitag). Hier nun euer Pensum: 

 

 UNREGELMÄSSIGE VERBEN (Fortsetzung): Englischbuch (TB) S. 193. Die nächsten 20 

unregelmäßigen Verben auf ein liniertes Blatt schreiben und auswendig lernen (von 

„eat“ bis „know“). Dazu die Audiodatei 01 anhören und selbst zu Hause mehrmals laut 

aufsagen (Nehmt eine Version mit eurem Handy auf, z.B. mit der Funktion 

„Sprachmemos“ (iPhone) und schickt mir eure Hördatei zu!). 

 

 VOKABELN: Vokabeln: TB S. 122 „to forecast“ bis „record“ ins Vokabelheft eintragen und 

lernen. Zu allen bisher aufgeschriebenen und gelernten Vokabeln der Unit 3 die 

beigefügten Vokabel-ABs ausfüllen. Wer zu Hause die Blätter nicht ausdrucken kann, 

schreibt einfach die englischen Sätze ins Englischheft und markiert das jeweils eingefügte 

Wort (Muss mir diese Woche NICHT zugesendet werden. Aber bereithalten, falls ich 

das nachträglich verlange!).  

 

 GRAMMATIK/ÜBUNGEN: Die Erläuterungen zur Grammatik der Unit 3 im TB S. 101/102 

(G5/G6) genau lesen und studieren. Das Thema „Steigerung der Adjektive“ ist nicht neu 

für dich; es ist eine Wiederholung! Mit der Auffrischung deines Wissens die Seiten 27/28 

(alles) im WB bearbeiten (NICHT zusenden; die LÖSUNGEN zur Selbstkontrolle schicke 

ich nächste Woche mit!). 

Den Text im TB S. 42 „Which home is which?“ mehrmals lesen (dabei auf die korrekte 

Aussprache und neuen Vokabeln achten. Frage dich immer: Verstehe ich alles bzw. den 

Sinn des Textes?). Mache dazu in dein Englischheft folgende Aufgaben: 

TB S. 42, Nr. 1c (nur die jeweils richtige Version aufschreiben!) sowie S. 43, Nr. 2a. 

(Abfotografieren und mir innerhalb der genannten Frist zumailen!) 
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Wer Fragen haben sollte bzw. etwas nicht versteht, kann sich jederzeit wie folgt an mich 

wenden. Ich melde mich dann schnellstmöglich: 

(1) thomas.klimaschewski@web.de UND/ODER (2) Tel. 06443 / 833294 (mit AB zum 

Hinterlassen einer Nachricht!). Videokonferenzen werde ich aus Zeitknappheit erst nach den 

Zeugniskonferenzen anbieten können. 
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