Aufgaben für den Grundkurs 8 von Frau Ostermeier
 Fragen (gerne auch Lösungen) bitte per Mail an

c.ostermeier@seklero.de

Woche 16.03.-20.03.2020
Words of the week: p. 169 (social network) – p. 170 (feather) – WRITE and LEARN!!!
Buch S. 72 ex 1a: Describe the picture with the help of the words in the white box. Write 8
sentences or more. 
Buch S. 73 ex. 2a
Arbeitsblatt 1
Workbook p. 38 ex. 1 (try to remember the slide show, you can also check your answers with
the help of the internet) and ex. 2

Woche 23.03.-27.03.2020
Words of the week: p. 170 (graduation – side) - WRITE and LEARN!!!
Read the text “Small-town living” (p. 74) and try to understand it (unbekannte Wörter
nachschlagen).
Arbeitsblatt 2
p. 75 ex. 2 a, b, c: Plane und schreibe einen Text, in dem du Leahs Leben mit deinem
vergleichst. Schreibe über Gemeinsamkeiten und Unterschiede (kleiner Ort, Leute, Häuser,
Aktivitäten, Führerschein).
Workbook p. 39 ex. 3 and 4
Hör dir das Lied “Small town girl” von Kellie Pickler bei Youtube an und mache dazu S. 74 1c
und d (ankreuzen, welche Bilder auf das Lied zutreffen), dann Arbeitsblatt 3

Woche 30.03.-03.04.2020
Words of the week: p. 170 (soldier)– p. 171 (last) WRITE and LEARN!!!
Buch S. 88 - Read the text “Mardi Gras in New Orleans” and translate it into German with the
help of the dictionary at the end of your book or a digital dictionary (e.g. leo.org or google
translator).
(Versuche, den Text “Mardi Gras in New Orleans” auf Deutsch zu übersetzen. Nutze das
Wörterbuch am Ende deines Buches oder ein digitales Wörterbuch wie Leo.org oder auch
den Google-Übersetzer).
p. 88 ex. 6a (Correct the false sentences), b and c 

Arbeitsblatt 1 – Stories from the Deep South
Read pages 72 and 73 and find the English translations of the following German sentences.
Copy the German sentences and write the English versions under the German sentences:
(Finde die englische Übersetzung der folgenden Sätze im Text und schreibe beide Sätze in
dein Heft ab.)

1) Nun, die Menschen hier sind für ihre Freundlichkeit bekannt und dafür, dass sie sich Zeit
nehmen und miteinander reden.

2) Diese sehr schlimmen Stürme können Menschen töten.

3) Was macht den Süden so besonders?

4) Und der Süden ist berühmt für seine Musik; Jazz, Soul, Country …

5) Heute gehören Sklaven der Geschichte an, aber Baumwolle ist immer noch wichtig im
Süden.

6) In der Vergangenheit arbeiteten Sklaven auf den Baumwollfeldern.

7) Der berühmte Fluss Mississippi startet im Norden der Vereinigten Staaten und mündet in
New Orleans in den Atlantik.

8) Hurrikans können von Mai bis Oktober vorkommen, und Tornados im März, April und
November.

9) Der „Deep South“ umfasst gewöhnlich die Staaten Alabama, Georgia, Louisiana,
Mississippi, South Carolina und Tennessee.

10) Dieses Bild zeigt einen Tornado.

Arbeitsblatt 2 - Text: Small.town living (page 74)
The text has 5 parts with 5 different titles:
Friendly people /Houses with backyards /Lots to do /Getting around/A happy small-town girl
Match these 5 titles with the following texts. (Schreibe den passenden Abschnittstitel
hinter die Aussagen über den Text)
a) Dieser Abschnitt handelt von verschiedenen Aktivitäten, die man in Guntersville machen
kann: angeln, jagen, campen und ehrenamtliche Arbeit: =>Lots …………………………………
Dieser Abschnitt handelt von einem Lied über ein Mädchen, das in einer kleinen Stadt
großgeworden ist:…=> ……………………………………………………………………………….
Dieser Abschnitt handelt von der Freundlichkeit der Menschen im Süden.
 ……………………………………………………………
Dieser Abschnitt handelt davon, dass Jugendliche im amerikanischen Süden schon früh Auto
fahren dürfen und meistens ein eigenes Auto haben. => ………………………………………………………
Dieser Abschnitt handelt von den typischen Häusern im Süden, die oft eine Veranda und
einen Hinterhof haben. =>………………………………………………………………………….

b) American teenagers in the South may drive at 16. => “Getting around”

How people say “How are you?

=> …………………………………………………………

Chatting on social network

=> …………………………………………………………

Everybody knows all the others

=> …………………………………………………………

A song about a small-town girl

=> …………………………………………………………

Houses have backyards.

=> …………………………………………………………

Activities in Guntersville

=> …………………………………………………………

Houses have verandas here.

=> …………………………………………………………

Most young people have their own cars. => ……………………………………………………
You can watch the stars.

=> …………………………………………………………

Helping kids with their homework

=> …………………………………………………………

Arbeitsblatt 3: "Small Town Girl"
Listen to the song on Youtube and fill in the missing words
I grew up where I could see the ………………………
Drinking sweet tea from a Mason jar (Weckglas)
Dogwood (Hartriegelstrauch) trees like leaves through the pine
People on the porch watching fireflies
And …………………………………….. 'round the Wal-Mart on a Friday night
I'm just a small town girl
And that's all I'll ever be
I'm just a small town girl
Hey, that's alright with me
I'd rather be fishin' with ……………………………………. on the lake
Than getting all glammed up (sich auftakeln),
Fake eyelashes on my face
Cut off ………………………………. and an old ball cap
A town so small you don't need a ………………………
That's where I'm from and there ain't no changing me
I'm just a small town girl
And that's all I'll ever be
I'm just a small town girl
Hey, that's alright with me
I'd rather ride in a Chevy truck than a ……………………………………..
Give me a ………………………………………..
I ain't eating no calamari
I'm just a small town girl
And that's all I'll ever be
I'm just a small town girl
Hey, that's alright with me
……………………………………….. and apple pie
Dirt roads and old clothes lines
Familiar faces and dandelion bracelets
You never meet a …………………………………….
And everybody helps out
Soft green grass, Sunday ………………………………. and wild flowers
Driving
Driving
Driving
Driving around
I'm just a small town girl …

Außerdem könnt ihr euch online in der Mediathek des Bayerischen
Rundfunks die
GRIPS-Englischsendungen
ansehen und Grundlagen der englischen Sprache wiederholen,
insbesondere:
Folge 1
Folgen 5-9
Folge 12
….

