
Klasse 8a und 8b – Englisch  Woche 23.03. bis 27.03. Arbeitsumfang 4h 

 
Liebe Schüler, liebe Eltern, 
ich hoffe die Startschwierigkeiten der letzten Woche sind überwunden und jeder hat sich an 
die veränderte Unterrichtssituation gewöhnt. Ich möchte Euch/Sie noch einmal darauf 
hinweisen, dass ich unter der Email OS_Stolpen_Voelkel@t-online.de gern Eure/Ihre Fragen, 
auch technischer Art, beantworte.  
Ich wünsche viel Erfolg beim Lernen und Freude beim Lösen der Aufgaben. Am Ende der 
Woche werde ich dann wieder die Lösungen zum Vergleichen veröffentlichen. 
Viele Grüße, A. Völkel 
 
Schwerpunkt der Wochenarbeit: Abschluss Unit 3 und Start Unit 4 (Wortsch., Landeskunde) 
 
Aufgaben: 
 
1. film corner 
 

- read the culture box tb 67/culture 
- before you watch the video do tb 67/1  
- watch the „Thanksgiving“ video >>> Hinweise  

Achtung! Falls das Hochladen der Videos auf die Homepage nicht klappt, sie 

werden auch im Klassenchat verteilt. Diese nur zum Lernen benutzen, nicht 

weitergeben, nicht ins Netz stellen. Sind urheberrechtliche geschützt und die 

Ausnahmegenehmigung gilt nur für die Schule. 

- tb 67/2a + b 
- watch the video again 
- tb 67/3a 
 
2. Way in unit 4 – Wortschatz und Landeskunde 
 

- tb 74, read the yellow box to find out about the content of the new unit 
- tb 74/1a collect information about California and start a mindmap in your folder (Portfolio) 
- study the new vocabulary  
 

1. Vokabelliste für U4/OL4 
 

23.03.  bis  30.03.2020 
 

English word Write the new word. German Translation 

1 dense  dicht 

2 populated  bevölkert, besiedelt 

3 redwood (tree)  Mammutbaum 

4 relaxed lifestyle  entspannt / lockere / gelassene Lebensart 

5 to take a ride  fahren 

6 an old-fashioned cable car  eine altmodische Seilbahn 

7 hill  Berg, Hügel 

8 Asia  Asien 

9 golden  golden, Gold 

10 number  Anzahl 

11 high-tech  Hightech- 

12 to settle  besiedeln, sich niederlassen 

13 glamor  Glanz, Zauber (AE) 

14 excitement  Aufregung 

15 show-business  
Showgeschäft, 

Unterhaltungsindustrie 

16 to book a studio  ein Studio buchen / reservieren 
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17 length  Länge, Dauer 

18 to paint - painting  streichen, malen, anmalen 

19 to chill out near the bay  sich in der Nähe der Bucht entspannen 

 
- watch the 2nd video „California“, read and understand the texts and add more information 
to your California mindmap (tb 74/2) 
- watch the video again and do wb 70/1 + 2 
 
- add more words to your list 
 

20 architect  Architekt 

21 safety net  Sicherheitsnetz 

22 fog  Nebel 

23 to rust  rosten 

24 lane  Fahrspur, Weg, Gasse 
 

- listening: tb 75/3, listen to the MP3 file „goldengate“ >>> Hinweise, write your notes in 
your folders (Portfolio – „The Golden Gate Bridge“) 
 
- complete your vocabulary list 
 

25 a catchy slogan  ein einprägsamer Werbespruch 

26 an informative headline  
eine informative Schlagzeile / 

Überschrift 

27 a clear layout  
eine klare / eindeutige / deutliche 

Anordnung 

28 appealing ≠ unappealing  ansprechend ≠ uninteressant 

29 fascinating  faszinierend 

30 pointless  sinnlos 

31 an unusual design  
eine ungewöhnliche / 

außergewöhnliche Gestaltung 

32 a dull layout  eine langweilige Anordnung 

33 the tour of my lifetime  die Reise /Fahrt meines Lebens 

34 to stroll  schlendern, bummeln 

35 an ancient helicopter  ein alter / altertümlicher Heli 

36 reservation  Reservierung 

37 earth  die Erde / Boden / Erdboden 

 
- review vocabulary and practise the new words wb 71/1-3 
 
3. Writing 
 

- translate into good English, review the facts 
 

Kalifornien ist berühmt für seine sonnigen Strände und die Unterhaltungsindustrie in Hollywood.  

Dort kann man viele Stars und Touristen treffen. 

In der Vergangenheit konnte man dort schnell reich werden denn gab es Gold in Kalifornien 

Heute gibt es dort erfolgreiche Unternehmen die neue Dinge für unser modernes Leben erfinden. 

Ein berühmtes Wahrzeichen ist die Golden Gate Brücke welche fast 2 Meilen lang ist. 

Der Architekt, der die Brücke entwarf, war ein deutscher Einwanderer. 

 
4. Learn more about California 
 

- wb 86/Z1 
- wb 83/Z1 


