Liebe Schülerinnen/ Schüler der 8b und 8d Klassen,
Ich wünsche Euch und Euren Familien ein gesundes neues Jahr und stelle Euch hiermit die Aufgaben für
die Woche vom 5.1. bis 11.01.2021:
Topic: California challenge
1) What do you think of when you hear the word “California”?
Write down your ideas below.
(Benutze die vorgegebenen Buchstaben nicht unbedingt als Anfangsbuchstabe, sondern sie dürfen auch
an anderer Stelle eingesetzt werden!)
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2) Now open your books at page 55, Ex.1A (The places of challenger) and Ex.1B (The numbers
challenger) and try to answer of these questions as you can in 20-30 minutes. Please use the
Californian map at page 54 and the text files of your book at pages 152-153!
(Öffne dein Schulbuch auf der Seite 55 und beantworte schriftlich stichpunktartig die Fragen der
Übungen 1 A+B mithilfe der Karte auf der Seite 54 und der Textfiles auf den Seiten 152-153 Deines
Schulbuches.
3) More quiz questions! You could look on the internet.
(Und jetzt sei kreativer und beantworte noch 4 Fragen (schriftlich!) mithilfe des Internets.)
A. What animal is on the Californian flag?
B. What’s the capital city of California?
C. What’s California’s nickname?
D. Where can earthquakes (Erdbeben) happen in California?
4) Now open your Workbook at page 32 and complete the mind map about California. You have
more help at page 78 (Unit 3, More help 1 This is California!)
(Und die letzte Aufgabe für Dich für diese Woche! In deinem Arbeitsheft findest du ein
Mindmap zu California die du mithilfe der Seite 78 (Unit 3, More help 1 This is California!)
Deines Arbeitsheftes ergänzen sollst.
Schickt mir bitte die Lösungen zu den Aufgaben bis spätestens Montag (11.01.2021) um 13 Uhr.
Benutzt bitte, wenn möglich, die Schulcloud.
Ansonsten schickt mir Eure Lösungen per E-Mail: a.martinack@web.de

