Liebe Schülerinnen/ Schüler der 8 b und 8 d Klassen,
Ich stelle Euch hiermit die Aufgaben für die Woche vom 13.1. bis 19.01.2021:
Topic: San Francisco – on a shoestring
1) Today we’re going to have a closer look at one of the most famous cities in California, San
Francisco.
What do you know or remember about San Francisco?
Now look at four photos on page 56 of your book. These are the Jacksons who we meet here in
this unit. What do you think?
A) Skim the text and find out: (Überfliege den Text und beantworte diese Fragen.)
-a) Are they visiting SF?
-b) Do they live in SF?
c) Do they live near SF?
B) Match these sentence parts. But watch out-there’s an extra one!
(Notiere die Nummern der Satzanfänge (1-6)) im Heft und ordne die (Buchstaben) den richtigen
Satzenden (A-G) zu. Pass auf, es gibt einen Distraktor!
1234562) You’ve just read that Andreas is visiting his cousins in California in Easter holidays.
A) First of all, look at Copy 21 in Schulcloud or just at this table below, read the text on page 56
and fill in it. (Schau Dir die beigefügte Kopie 21 oder diese Tabelle an, lies den Text auf S. 56
und ergänze die Information zu Kenzie, Tim und Andie)
name
age
from
hobby
job
likes
Other
information
Kenzie

Tim

Andie

B) Now, you’re going to listen to a dialogue and find out if they get on well together –that
means if they like each other or if they have any problems with spending time together.
(Du hast es Dir bestimmt gemerkt, dass du im Lesetext nicht zu jedem der Kids Fakten zu
allen Kategorien finden kannst. Jetzt wirst Du Dir bitte die beigefügte Aufnahme 1.22 dir
anhören und die fehlende Informationen ergänzen)

C) Read these questions and listen again to find the answers. (Höre Dir die Aufnahme nochmal
an und beantworte die folgenden Fragen)
1) Who sound tired? Why?
2) Who sounds cross? Why?
3) Who would you like to meet? Why?

3) More practice 2. Read the text again and finish these sentences in your own words. (Lies den
Text wieder und beende diese Sätze mit eigenen Wörtern)
1. The San Francisco Chronicle is…
2. Doing something “on a shoestring” means…
3. Kenzie and Tim don’t need pocket money because…
4. In a “snack snack” you can buy…
5. Andi is half German und half American because…
6. Perhaps Andi is a little nervous because…
4) Now open your Workbook at page 33/ Ex. 3 Read the “Meet the Jacksons” text on page 56 of
your book again. Complete the sentences.
(Und die letzte Aufgabe für Dich für diese Woche! In deinem Arbeitsheft findest du die
Aufgabe 3 auf Seite 33 wo du den Text auf Seite 56 Deines Schulbuches noch einmal
durchgehen und die angegebenen Sätze ergänzen sollst.
Schickt mir bitte die Lösungen zu den Aufgaben bis spätestens Montag (19.01.2021) um 14 Uhr.
Benutzt bitte, wenn möglich, die Schulcloud.
Ansonsten schickt mir Eure Lösungen per E-Mail: a.martinack@web.de

