
Internetlinks	und	Zusatzmaterial	im	Fach	Englisch	 8c	

Hello again ☺ ! Die folgenden Links führen Euch zu Internetseiten, auf denen Ihr prima Eure 
Fähigkeiten in Englisch testen und erweitern könnt. Einige Seiten kennt Ihr vielleicht schon 
aus unserer Arbeit im PC-Raum oder am Smartboard. 

Website Kommentar 
https://www.ego4u.de/ Hier könnt Ihr in der linken Spalte ein Thema 

wählen und dann ganz verschiedene 
Übungen am PC ausprobieren. Lösungen 
sind immer einsehbar. 

https://www.englisch-hilfen.de/ Ähnlich wie ego4u, auch hier findest Du eine 
große Auswahl an Tests zu allen möglichen 
Themen. 

https://learningapps.org/ Hier kannst du zu verschiedenen Fächern 
Apps bearbeiten. Die Suchfunktion hängt 
momentan ein wenig, aber über den Button 
„Apps durchstöbern“ wirst Du fündig. 

https://kids.nationalgeographic.com/ Diese Seite macht Spaß! Probiere doch mal 
eines der verschiedenen Quizze oder lies 
ein paar Nachrichten auf Englisch. Hier 
findest du ganz abwechslungsreiche 
Themen, 

https://www.gamestolearnenglish.com/ Hier sind alle Englischübungen spielerisch 
aufgebaut. Themenfelder und Spielformen 
sind frei wählbar. 

 

Wenn Du Deine Übungen für die jeweilige Woche erledigt hast und gerne in Englisch noch 
etwas zusätzlich leisten willst, schaue dir doch mal die folgende Aufgabe an: 

Ihr wisst nun schon einige Dinge über das Leben in der Kleinstadt Hermann und die 
ansässige Hermann High School. 

Wusstet Ihr, dass es auch ziemlich viele amerikanische Schüler und Schülerinnen in 
Deutschland gibt? 

Bitte schaut euch diese Woche auf der Website „planet schule“  die drei kurzen Filme 
„American Teens in Germany“ an. 

So kommt Ihr hin: 

Googelt planet schule,  

weiter zu Fächer, 

 weiter zu Filme online nach Fächern, 

  weiter zu Englisch, 

weiter zu „American Teens“ in Germany“ 

So lernt Ihr Gabby, Lala und Johnny kennen. 



Wen würdet Ihr gerne kennenlernen, mit wem würdet Ihr gerne reden oder mal eine Email 
schreiben? 

 

Verfasst bitte in Englisch eine Email an Gabby, an Lala oder an Johnny, stellt Euch selbst  
vor  und stellt noch ein paar Fragen an die American teenagers. Speichert die Email als 
Word Document,  (8c, Name, Letter to…..docx) und schickt sie mir per Email an meine 
Schul-Email-Adresse (f.bracher@rsplus-karthause.bildung-rp.de) zu. Damit sammelt ihr Punkte 
für eure Mitarbeit in Englisch! Diese Aufgabe gebt Ihr bitte spätestens am 2.4. ab. 

 

Liebe Grüße! 

Euer Herr Bracher 

 


