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Wochenplan Englisch Klasse 8b – 11.-15.5. 

 

Liebe 8b, 

in dieser Woche erhaltet ihr keine neuen Aufgaben, sondern kümmert euch um 

die Vollständigkeit der Aufgaben, die ihr am Donnerstag, den 14.5. im Raum B 

108 bei mir abgebt. Folgende Materialien reicht ihr bitte ein: 

- die Mindmap zu Atlanta aus dem Wochenplan 20.-24.4. 

- die Simple-Past-Übung aus dem Wochenplan vom 27.-30.4. 

- eure Bildbeschreibung aus dem Wochenplan vom 27.-30.4. 

Alle Übungen findest du auch nochmal im Anhang dieser Datei. Du musst also 

nicht in den alten Wochenplänen „kramen“, solltest du diese Übungen noch 

nicht erledigt haben. 

Die genaue Uhrzeit für deinen Abgabetermin habe ich dir in einem Brief 

mitgeteilt. Melde dich bitte rechtzeitig bei mir, wenn du den Abgabetermin (aus 

welchen Gründen auch immer) nicht einhalten kannst, dann vereinbaren wir 

etwas anderes. Du erreichst mich über den Untis-Messenger oder meine 

Dienstemailadresse:  m.holdermann@rsplus-karthause.bildung-rp.de  

Ich freue mich, dich am Donnerstag zu sehen!  

Liebe Grüße 

Yours Mrs Holdermann 
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Aufgaben zur Abgabe: 

Woche Exercise 

20.-24.4.20 

 

 

 

Unsere neue Unit führt uns in die amerikanische Großstadt Atlanta. Um dir ein Bild der 

Stadt zu machen, blättere zunächst ein wenig durch unser Buch (S.74-91). 

Im Anschluss schaust du dir auf YouTube folgendes Video 

an:  TOP 10: Things To Do In Atlanta 

(https://www.youtube.com/watch?v=2OrsVRfFY-w). Bevor 

du das Video startest, aktivierst du bitte die 

Untertitelfunktion. Hierzu fährst du mit der Maus über den unteren rechten Rand des 

Videofensters und klickst auf das Symbol links neben dem Rädchen.  

In deinem Heft fertigst du nun eine Mindmap an. Im Kreis in der Mitte steht groß 

„ATLANTA“ und von dort aus gehen zehn Striche in verschiedene Richtungen aus. Am 

Ende jedes Strichs notierst du die Sehenswürdigkeit, die im Video genannt wird (bspw. 

10. Centennial Olympic Park). Am Ende solltest du also zehn Sehenswürdigkeiten in 

deiner Mindmap haben.  Gerne kannst du diese auch noch mit kleinen Bildern und 

Farben ausschmücken! 

Liftkurskinder: Schreibt zu jeder Sehenswürdigkeit einen Satz auf Englisch dazu (bspw. 

zu 10.: It was built for the 1996 Olympic Games.). 

27.-30.4.20 

 

 

Schau dir die Tabelle auf Seite 3 des Anhangs an. Bilde mindestens zehn sinnvolle 

Sätze indem du die richtigen Teile miteinander kombinierst und ins Heft schreibst. 

Übersetze deine Sätze anschließend ins Deutsche. Achtung: Alle Sätze stehen in der 

Vergangenheit!  

4.-8.5.20 

 

Führe auf dem vierten Blatt eine Bildbeschreibung durch.  

1. On the right – on the left – at the top on the left – in the foreground/in front of 

– at the top – at the top on the right – in the background/behind – in the middle 

– at the bottom on the left – at the bottom – at the bottom on the right… 

2. ...I can see a… 

3. …there is a… / there are … 

 

Achtung: Wenn du eine Aktivität beschreiben möchtest, musst du immer die –ing-Form 

verwenden. Bsp: “In the foreground on the left a man is paying.”  
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Simple Past: Bilde 10 Sätze 
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Describing pictures: Beschreibe das Bild mit ca. 8 Sätzen 

An American city    

Look at the picture. What can you see? Write down as many things as possible.  

 

___________________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 


