
Lösungen für die Wochenpläne Jahrgang 8 Englisch E-Kurs Quest 
 
Woche 2: 

Aufgabe Lösungen 

p. 80, 
ex. 1 a) 

Lösungsbeispiel: 
The article is about a 15-year-old girl who describes her life in a small town and explains 
why she likes it there. 

p. 81, 
ex. 2 a) 

name Leah me 

age 15 (schreibe hier deinen 
eigenen Steckbrief) 

family mom, dad, little brother, 
cousin Kyle 

… 

hometown Guntersville … 

state Alabama … 

friends Raven and Earl … 

hobbies fishing, hunting, meeting 
friends at the mall, 
listening to music 

… 

jobs, etc. weekend job at a local 
supermarket, helping 
young kids with their 
homework 

… 

 

p. 81, 
ex. 2 b) 

individuelle Lösungen: Vergleiche dein Leben mit Leahs. Beschreibe Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede. Beurteile, welches Leben interessanter/lustiger/aufregender/... ist. Schreibe 
so viele Sätze wie du kannst. (E-Kurs Power, bitte!!! ) 

p. 81, 
ex. 4  

Lösungshilfen: 
Hier sollst du einen Artikel über deine eigene Heimatstadt schreiben. Dabei kannst du dich 
an Leah Martins Artikel (S. 80) orientieren. 
  
Step 1: Erstelle eine Mindmap über deine Heimatstadt (sieht Englischbuch S. 81) 
Step 2: Überlege dir, in welche Absätze du deinen Text sinnvoll unterteilen kannst,  
 und finde eine geeignete Überschrift für jeden Absatz (-> Wenn dir das  
 schwer fällt, schaue noch einmal in Leahs Artikel. Wie hat sie das gemacht?). 
Step 3: Schreibe jetzt deinen Artikel über deine Heimatstadt. 
Step 4: (optional) Tausche deinen Artikel per Email/Smartphone/Post/… mit einem 
 Mitschüler aus. Lest und korrigiert eure Texte gegenseitig und schickt sie zurück. 
 
Weitere Anregungen und Hilfen findest du auf S. 134. 

 
Woche 3: 

Aufgabe Lösungen 

WB p. 48, 
ex. 3 

1) dull 
2) are nosey 
3) downtown 
4) don’t care 
5) backyard 
6) local 
7) wheels 
8) I can’t wait. 

WB p. 48, 
ex. 4 

summer fires, barbeque, watch the stars, meet friends at the mall, camping, drive 
around town, a weekend job, fishing, hunting, volunteering 



WB p. 48, 
ex. 5 a) 

Lösungsbeispiel: 
She thinks people who live in a city don’t care, and people who live in a small town are 
friendly. 

WB p. 48, 
ex. 5 b) 

(individuelle Lösungen) Kommentiere Leahs Aussage aus Aufgabe 5a). Stimmst du ihr zu 
oder bist du anderer Meinung? Schreibe was du über Menschen in Großstädten und in 
kleinen Dörfern denkst. 

 
 
Wenn du mit allen Aufgaben fertig bist, kannst du noch die Vokabeln aus Unit 4 üben und/oder die 
Grammatik-Seiten (S. 176-192) wiederholen. 
 
 
 

Stay healthy, have a great Easter Holiday and see you in a few weeks! 


