
 

Welcome 
back! 

 

 

Die Osterferien sind vorbei und es geht zurück an die Arbeit. Leider können wir uns weiterhin nicht 

in der Schule treffen und zusammen lernen.  ...aber auch zuhause kannst du am Ball bleiben!  

 

Wir haben die Unit 4 vor den Ferien abgeschlossen und starten nun mit Unit 5 „Southern life“. 

Was erwartet dich? Am besten schaust du direkt selbst nach: Auf der Seite 96 in deinem Englisch-

buch findest du eine gelbe Box. Daraus erfährst du das Wichtigste über die Unit, ganz kurz und 

knapp – los geht’s!   

 

...von der Box weißt du nun, dass es in der neuen Unit um die Südstaaten der U.S.A., die „southern 

states“, geht. Du wirst einiges über das Leben der Menschen herausfinden und natürlich deine 

Englisch-Skills verbessern. Du wirst wahrscheinlich schon einiges über die Südstaaten und ihre Kul-

tur wissen.  

 

Wenn du einen ersten Eindruck von den Südstaaten erhalten möchtest, findest du bei YouTube 

viele Videos. Suche zum Beispiel nach „Southern States USA Travel Guide“ oder „New Orleans“ o-

der „Florida“ – du wirst viele interessante Dinge zu sehen bekommen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hier sind noch ein paar Tipps wie das selbstständige Lernen zuhause besser gelingen kann:  

 

1. Mache dir schriftlich einen Zeitplan, in welchem du notierst, wie lange du für welches Fach 

arbeiten und wie viele Aufgaben du lösen willst. So könnte das aussehen: 

Fach Aufgabe Dauer 

Englisch 

 

 

Mathe 

S. 96-97 

Nr. 1 und 2 + Vokabeln 

abschreiben/lernen 

….. 

30 Minuten 

 

 

30 Minuten 

Pause 

X Minuten 

Und danach gönnst du dir eine schöne Pause mit einer Beschäftigung, die dir Spaß macht  

2. Schaue unbekannte Wörter im Internet oder hinten im Buch nach.  

3. Wenn du die Möglichkeit hast, tausche dich mit anderen SchülerInnen über die Aufgaben aus. 

In einem Videochat via WhatsApp könntet ihr Aufgaben gemeinsam lösen. 

4. Belohnte dich! Sei stolz auf dich, wenn du eine Aufgabe gelöst hast! Wir wissen, dass das eine 

Herausforderung sein kann, alleine zu arbeiten!  

5. Versuche alles was dich beim Lernen stört wegzuräumen, damit du dich gut konzentrieren 

kannst.  

6. Schicke uns jederzeit deine Fragen und Lösungen. vorname.nachname@199461.nrw.schule 

oder an die alte Emailadresse: nachname@sekundarschule-leichlingen.de  

 

 

Jetzt geht es zu den Aufgaben: 
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Jahrgang 8 Englisch E-Kurs 

Wochenplan 4 – 5 (23.04.2020-08.05.2020) 

Southern life Unit 5 – Station 1 

Book p. 96-97 (Einstieg - Southern life) 

Task 1: Read the 5 short texts.  

Task 2: Look up unknown words and write them down.  

Task 3: Describe one picture in your exercise book. (On the left…, In the background…etc.) 

Task 4: Do exercises Nr. 1+2. 

Task 5: Answer the following question: Which states are in the South of the U.S.? Write them down.  

Workbook p. 92 

Task 6: Do exercises 1,2. 

Book p. 98-99 (Living together – different cultures) 

Task 7: Read the text. 

Task 8: Look up unknown words and write them down. 

Task 9: Do exercises 2,3,4. 

Workbook p. 93 

Task 10: Do exercises 1,2,3. 

p. 216 – 218 (Vocabulary) 

Task 11: Learn the vocabulary. 

Workbook p. 102 - 103 (Reading skills – Mr. Washington) 

Task 12: Do exercise 1. 

Task 13: Do exercises 2,3,4. 

Workbook p. 104 (mediation – Culture of the South) 

Task 14: Do exercise 1,2. 

 


