
Englisch Grundkurs a/b  8. Jahrgangsstufe 
 27.04.2020 – 30.04.2020 

 

Dear pupils,  

Leider habe ich nur vier Rückmeldungen von der letzten Woche erhalten. Dies ist nicht sehr 

erfreulich! Deshalb gibt es diese Woche Pflichtaufgaben! 

1. Der Brief über eure Ferien ist jetzt nicht mehr freiwillig, sondern eine Pflichtaufgabe (natürlich 

nicht für die vier, die bereits etwas geschickt haben!) Wer sich den Brief nicht auf Englisch zutraut, 

formuliert auf Deutsch und probiert den Google Übersetzter aus! 

2. Bearbeitet im Schülerbuch die Seiten 54/55 (außer Nummer 4/7) und das Arbeitsblatt im Anhang. 

3. Lernt die neuen Vokabeln (und die alten Vokabeln als Wiederholung!) Duolingo oder phase6 sind 

gute Apps zum Üben. 

4. Schickt mir die gemachten Aufgaben als Bild (von eurem Smartphone aufgenommen) oder als 

Word Datei.  

5.  

 

 

 

Über was würde man sich in dieser Zeit unterhalten? Nennt ein bis zwei Ideen und formuliert in 

einem ganzen Satz. 

 

Falls ihr noch keine eigene E-Mail-Adresse habt, richtet mit euren Eltern bitte eine ein. Hier habe ich 

einen E-Mail-Anbieter gefunden, den sich eure Eltern mit euch anschauen sollten: 

https://mail4kidz.de/wiki/info/  

Ich warte auf Post von euch!  

Liebe Grüße  

Seibert-Morsch (Sei-Mo) 

 

 

 

 

 

 

 



Fill in the gaps. Use your book! 
 

A family Thanksgiving  

Read the dialogue and fill in the gaps  

The Millers from Boston are getting ready for ________________________ dinner. Julia is 

in the kitchen. Her husband Mark, their son Jacob and Grandma Brenda are in the living 

room. Her daughter Lily lives with her boyfriend Evan in Washington D.C. They are not 

there yet.  

Grandma: Last year we had a ________________ storm. I got stuck in my car for over two 

hours. Do you remember?  

Mark: Yes, that’s right. Did you have a hard time again __________________ ? (The 

doorbell rings. Mark opens the door. It’s their neighbor.)  

Robert: Happy Thanksgiving, Mark!  

Mark: You too,  

Robert. How are you doing?  

Robert: Great, thanks. Brr. It’s very ________ outside.  

Mark: Come on in. I’m so glad you could make it. (They enter the living room.) Grandma, 

this is Robert. He’s our new ________________ . He doesn’t have family here, so we’ve 

______________ him to join us. Robert, this is Brenda.  

Robert: Nice to meet you, Brenda.  

Grandma: Nice to meet you too. When did you ________ here?  

Mark: (He shouts across the room) Jacob, why don’t you say hello? You can’t spend all your 

time on your phone.  

Jacob: What’s up Robert?  

Robert: How’s it going? Are you enjoying the ______________ ? Do you like __________ ?  

Jacob: Not really. I’m a ____________________ , so I won’t eat any.  

Julia: (She comes out of the kitchen.) You always used to eat everything. (She notices the 

new guest.) Oh, hi Robert.  



Robert: Hey Julia. Thanks so much for inviting me. Here’s a little ______________ . You eat 

chocolates, don’t you? (He gives her a box as a present.) (Mark’s phone rings.) Mark: That’s 

probably Lily. Hello Lily. … Oh, no! (to the others) Their plane from Washington, D.C. had 

________________ and they had to land in New York. (to Lily) So when does your plane 

arrive? … OK. … Will you call again __________ ? I promise we’ll save some turkey for you! 

 


