
Wochenplan ENGLISCH: 30.03.20 - 09.04.20 

Klasse 8 E-Kurs 
 

Lieber 8E-Kurs!        

Auch die nächsten beiden Wochen müssen alle Aufgaben ordentlich bearbeitet werden.   

Nach den Ferien werde ich einen Teil aller Aufgaben einsammeln und benoten! Auch werden wir Anfang Mai 

einen GLN schreiben, in dem der zu bearbeitende Stoff abgeprüft wird. Solltet ihr Fragen haben, könnt ihr 

mich jederzeit per Mail (n.muehlum@anton-hansen-schule.de) erreichen. 

Und nicht erschrecken. Es ist garnicht so viel, wie es auf den ersten Blick scheint!       

Liebe Grüße, N. Mühlum   

WHAT YOU HAVE TO DO! 

fe
rt

ig
 

Kontrolle 

☺   

 
 

Du benötigst:            

Vokabelheft, Buch, 

Hausheft, Workbook 

und Merkheft!  

 

 

 

WOCHE 3 

30.03.-03.04.20 

 

 

 

 

 

 

Vokabeln Eb. p. 203/204 bis „accent“ abschreiben und lernen!     

Thema: FOCUS ON LANGUAGE: Relativsätze 

• Eb. p. 76, ex. 1 a, b 

• Eb. p. 77, ex. 2 → Übertrage die Focusbox ordentlich in dein Hausheft. 

• Klebe den Merktext zu „relative clauses“ (Den Merktext findest du auf 

S.3 dieses Arbeitsplanes) in dein Merkheft ein und arbeite dich durch 

die Regel durch.  

• Lernvideo zu „relative clauses online! Schau dir das Video zum besseren 

Verständnis an! 

https://www.youtube.com/watch?v=0eHiD2IOkhQ 

 

• Eb. p. 124, ex. 3 

 

• Lies dir die Online Erklärung „Relative clauses“ aufmerksam durch: 

https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/relative-clauses 

 

• Workbook p. 53, ex. 9, 10 

• Übungen Online zu “relative clauses with who/that“: 

https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/relative-clauses/exercises?02 

https://www.ego4u.de/de/cram-up/tests/relative-clauses-1 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

• Eb. p. 124 More challenge 3 - Relativsätze mit und ohne 

Relativpronomen 

• Übertrage den language file 15, Eb. p. 184 „Contact clauses“ 

ordentlich in dein Merkheft und LERNE! 

• Relativpronomen als Subjekt oder Objekt: 

https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/relative-clauses/exercises?05 

 

    

    

mailto:n.muehlum@anton-hansen-schule.de
https://www.youtube.com/watch?v=0eHiD2IOkhQ
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/relative-clauses
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/relative-clauses/exercises?02
https://www.ego4u.de/de/cram-up/tests/relative-clauses-1
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/relative-clauses/exercises?05


 

 

 

 

• Relativsatz mit oder ohne Pronomen: 

https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/relative-clauses/exercises?10 

https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/relative-clauses/exercises?06 

• Übung Relativsätze: 

https://www.ego4u.de/de/cram-up/tests/relative-clauses-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WOCHE 4 

06.05.-09.04.20 

Vokabeln Eb. p. 204/205 bis “towel“ abschreiben und lernen 

Vookabeln der Unit 4 wiederholen! 
    

Thema: READING COMPREHENSION – 

STORY Eb. p. 79-81 „There’s no such thing as ghosts!” 

 

• Schreibe die Tabelle (Eb. p. 81, ex.1) in Querformat in dein Hausheft. 

 

 A B C D 

1. Who is the text 

about? 

    

2. Where does it 

happen? 

    

3. When does it 

happen? (What time?) 

    

4. How do the people 

feel? 

    

5. What do you think is 

going to happen next? 

    

 

• Lies alle 4 Teile der Geschichte, schlage unbekannte Wörter nach. 

• Beantworte die Fragen und fülle die Tabelle aus! 

• Find the right order of the four texts. 

• Listen to the whole story. ENJOY! Did you find the right order? 

 

             → Die Audiodatei gibt’s wieder online (Am Ende deines Workbooks findest  

                 du eine Homepage (scook.de) mit einem Code für die Audiodateien. Du 

                 brauchst die Datei aus dem Workbook p.55, ex. 12e ! 

 

• Workbook, p. 55, ex. 12  

• Workbook, p. 56, ex. 13, 14 

 

    

    

• Eb.p.84, ex. 1 a, b 

• Eb. p. 127, More practice 3 

• Eb. p. 87, ex. 3 (Wdh. Reflexivpronomen) & ex. 4 (Wdh.– Email an 

ein B&B schreiben, ein Telefonat mit dem B&B führen) 

 

 

VIEL SPASS BEIM ÜBEN       
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RELATIVE CLAUSES (Relativsätze) 

 

Mit Relativsätzen sagst du, wen oder was du genau meinst.  

1. Wenn du Menschen genauer beschreibst, benutzt du meistens who: 

 The man/the woman/people/someone who … 

 Der Mann, der …/die Frau, die …/Leute, die…/jemand, der… 

BEISPIEL: 

• A person who brings the food in a restaurant is a waiter.  – Eine Person die … 

bringt, heißt waiter. 

• What do you call someone who comes from Scotland? – Wie nennt man jemanden 

der aus Schottland kommt? 

 

2. Wenn du Dinge (oder Tiere) genauer beschreibst, benutzt du meistens that: 

The meat/the skirt/the animal/things that… 

Das Fleischgericht, das…/der Rock, der…/das Tier, das…/Sachen, die… 

 

BEISPIEL: 

• The skirt that Scottish men sometimes wear is called kilt. – Der Rock, den 

schottische Männer manchmal tragen, heißt kilt. 

 

3. that kannst du auch für Personen benutzen v.a. umgangssprachlich: 

 The boy/girl/kids that … 

 

4. Which wird auch für Tiere oder Dinge verwendet: 

 The cheese/the skirt/the animal/things which … 

 Der Käse, der…/der Rock, der…/Sachen, die… 

 

MERKE: 

Die Wortstellung ist im englischen Relativsatz anders als im deutschen 

Relativsatz! 

Someone who comes from Scotland… 

Aber  Jemand, der aus Schottland kommt … 

 


