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Klasse 8 – Englisch  11.5. bis 20.5.  5x45 min + 45 min zum Vergleichen 

 
Liebe Schüler,  
bitte habt Verständnis, dass heute Aufgaben bis zum verlängerten Wochenende aufgegeben werden. 
Mir ist klar, dass dies besondere Disziplin bei der Einteilung der Aufgaben verlangt. Ich hoffe aber, 
dass ich mit Zeitangaben die Planung unterstützen kann. 
Jede Woche verfolge ich hoffnungsvoll die Pressemitteilungen, suchen wir in der Schule nach 
Möglichkeiten auch die Klassen 5 bis 8 wieder im Unterricht zu begrüßen, gestern dann der erste 
Lichtblick am Horizont. Die Schüler der Klassen 5 bis 8 dürfen bald an je einem Tag pro Woche zur 
Schule kommen. Bitte informiert euch regelmäßig auf der Schulhomepage wann und wie dies für 
euch geplant wird. 
Die Videokonferenzen der einzelnen Klassen finden wie besprochen am Dienstag und am Mittwoch 
um 13:30 Uhr statt. Ich verschicke mit Vanessas und Letizias Unterstützung die Links und den Code 
per WhatsApp am Montag. Wer noch technische Unterstützung benötigt, der melde sich per Email 
bei mir, mit dem kann ich ja am Montag schon ein Privatmeeting abhalten.  
Ich wünsche euch erst einmal gutes Durchhaltevermögen und viel Erfolg bei der Lösung meiner 
Aufgaben. 
 

Fragen und Hinweise wie immer an: Voelkel@oberschule-stolpen.de 
 

Schwerpunkte der Wochenarbeit: Landeskunde (cultural studies); Mediation (child labour) 
 

Aufgaben: 
 

1. A trip to San Francisco       45 minutes 
 

- read the flyer and find out more about four sights/ landmarks in San Francisco 

 
 

 
 

- copy the grid into your Portfolio part of your folder and take notes 
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- write a short text below the grid and answer my questions: 

 Which tour would you like to go on and why? Give reasons. 
 

 
(Die Redewendungen sind eigentlich für einen Dialog gedacht aber du kannst die herausnehmen, die du für 
einen Monolog benötigst.) 

 
2. National parks in California       45 minutes 

 
 

- now answer the following questions in German - mark the paragraphes in the text and then write 
your answers into your Portfolio part of your folder 
 

 >> a) Was sind die Aufgaben des Nationalparkservice? 
  b) Warum sind Nationalparks so wichtig? 
  c) Wie kannst du die Arbeit der Leute unterstützen? 
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3. Great holidays in one of the many Californian national parks   45 minutes 
 

   
- take the test and find out which national park is the best for you - tick  
one answer for each question 
 

 
 

 
 

- count the letters - Which letter did you get most?  _____ 
 

- check your result on the following page - Which national park is the best for you? - read its text first 
but read the texts about the other national parks too 
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- then have a look at two of the websites at least to find out more about the park and the activities 
which are offered 
 
4. What’s on in April in California      45 minutes 
 

 

 
 

- read the info box about the festival, then imagine you are there and you are watching the people 
around you 
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- write a short test of about 100 words to describe the scene at the festival - use the present 
progressive 
 

 
 

- the words in the box may help you 

 
 
5. Mediation - Child labour (Kinderarbeit)     45 minutes 
 

- read the texts thoroughly and find out about child labour in California in the past and today - do the 
following tasks 
 >> - wb 87/Z5 
  - wb 85/Z5 a and b 
  - tb 88/1 
 
Video conference: 
 

When we meet this week, I want you to speak about California, its landmarks and sights. As I can 
share my desktop with you I plan to show you some picture prompts with useful words below. After 
a minute everyone in the group should be able to say something. I’m sure that exercise will prepare 
you for any oral examinations you are going to take later on.  
 

example:  
 
 
I hope we’ll meet online on Tuesday or Wednesday.  
Take care and have a nice time. 
Yours, 
Mrs. Voelkel 


