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Liebe 8-er, 

es geht weiter mit dem Distanzunterricht. Ich hoffe, es geht euch nach wie vor gut. Danke 

auch für die Zusendungen. Diese Woche habe ich mehr Zeit und werde prüfen, wer mir noch 

keine Sachen geschickt hat. Bitte macht euch auch mit LANIS vertraut bzw. schaut dort rein. 

Denn zukünftig bekommt ihr alles über diese Plattform. Hier nun euer Wochenpensum: 

(Frist für verlangte Zusendungen: bis einschließlich Freitag). 

 

 UNREGELMÄSSIGE VERBEN (Fortsetzung): Englischbuch (TB) S. 193/194. Die nächsten 20 

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

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

(Wieder mit eurem Handy aufnehmen und mir zuschicken). 

 

 VOKABELN: „Everyday English“ TB S. 122 „motel“ bis „useful“ ins Vokabelheft eintragen 

und lernen. AUCH!!! die „Useful phrases: Something’s wrong“ auf der Seite 123 ins 

Vokabel- oder Englischheft abschreiben und lernen. Dazu die Audiodatei 02 anhören und 

selbst zu Hause mehrmals laut aufsagen 

(Auch mit dem Handy aufnehmen und mir schicken. Die abgeschriebenen Vokabeln 

NICHT schicken).  

 

 ÜBUNGEN: WB S. 29 (alles). Bei der Nr. 11 die deutschen Fragen mit den deutschen 

Antworten ins Englischheft schreiben. 

(NUR die LÖSUNGEN zu Nr. 11 mir schicken. Die WB-Lösungen der vergangenen Woche 

stelle ich am Dienstag ins LANIS-Portal unter „Mein Unterricht – Englisch 8“). 

TB S. 44, Nrn. 1a und 1b ins Englischheft. Bei der Nr. 1b alles abschreiben wie im Beispiel 

(Example). 

(Abfotografieren und mir innerhalb der genannten Frist zumailen!) 

 

 Bearbeitet die beiden Hörtexte „A surprise party“ (Audio 03) sowie „The place where I 

live (Audio 04) mit den dazugehörenden ABs. Die LÖSUNGEN dazu gibt es nächste Woche 

zur Selbstkontrolle. Wer nichts ausdrucken kann, notiert sich die Ergebnisse sinnvoll im 

Englischheft. 
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Normalerweise sind wir im Februar mit der so genannten Lernstandserhebung im Fach 

Englisch dran. Ob das stattfinden wird, wissen wir derzeit noch nicht. Darin kommen Hör- 

und Textverständnis vor. Daher bringe ich jetzt immer mal Übungen dazu (wie die Hörtexte 

unter dem zuletzt genannten Spiegelstrich). 

 

Weiterhin gilt: 

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!). Zu möglichen und sinnvollen Videokonferenzen mache ich 

mir diese Woche Gedanken und teile euch dann meine Ergebnisse mit. 
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