
Erweiterungskurs Englisch Klasse 8 a/c Frau Schulz 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 a und 7 c! 

Nun sind die Osterferien zu Ende und wir müssen uns auf eine weitere Phase einstellen, in der wir zu 

Hause lernen und arbeiten. Ich hoffe, ihr hattet trotz allem schöne Ferien und könnt euch mit frischem 

Schwung an das Englischlernen machen.  

 

Wer vor den Ferien nicht alle Aufgaben für Englisch fertigbekommen hat, der reicht bitte diese 

Woche folgende Aufgaben nach: 

→ bis Dienstag, 21.04.2020 

Vokabeln: Alle Vokabeln der Unit 3, die ihr noch nicht abgeschrieben habt, bitte ins 

Vokabelheft abschreiben (Bild schicken!). 

 

→ bis Mittwoch, 22.04.2020 
 

Working with a text: “Mexican Whiteboy” (textbook, pages 63-67) 

1. Read the text “Mexican Whiteboy” and answer questions 1 (p. 63), 2 (p. 66), 3 a+b (p. 67, answer the 

questions alone instead of a group), 5 a (p. 66) -> written answers in your exercise book, please 

2. Do exercises 14 – 17 (pp. 38-39) in your workbook. 

 

Und jetzt geht es weiter mit den neuen Aufgaben: 

In der Kalenderwoche 17 (20.-24.04.2020) steht zunächst Vokabelarbeit an. 

Ihr habt dazu die Wahl: 

1. Ihr könnt die Vokabeln über Quizlet online lernen. Genauere Hinweise dazu bekommt ihr von mir 

per E-Mail.       ODER: 

2. Ihr füllt die beiden untenstehenden Arbeitsblätter zu den Vokabeln aus und lernt die Vokabeln im 

Verzeichnis im Buch. Arbeitsblätter bitte bis 23.04.2020 schicken! Diese Option ist für alle gedacht, 

denen es nicht möglich ist, Quizlet zu benutzen. Wer die Vokabeln über Quizlet übt, muss die 

Arbeitsblätter nicht bearbeiten.   

 

In der Kalenderwoche 18 (27.-30.04.2020) steht dann Grammatik an. 

1. Wir wiederholen das Passiv. Lies dir die untenstehenden ERKLÄRUNGEN zur Bildung des Passivs 

aufmerksam durch und lerne die Formen auswendig, die du noch nicht auswendig kannst. (Formen 

von to be und unregelmäßige Verben.) 

2. Fülle dann die untenstehenden ÜBUNGEN zur GRAMMATIK aus (Arbeitsblatt). Dies schickst du mir 

bitte bis 29.04.2020. 

3. Bearbeite in deinem Workbook S. 36 Nr. 10 und S. 37 Nr.12 und 13. Dies schickst du mir bitte bis 

30.04.2020. 

 

 

Alle schriftlich einzureichenden Aufgaben sowie Rückfragen bitte wie gehabt per E-Mail an: 

schulz.ps@web.de   

mailto:schulz.ps@web.de


ÜBUNGEN VOKABELN 
 

Match the words (Verbinde mit einem Bleistift. Oder schreibe die richtigen Paare ab, falls du das Blatt 
nicht ausdrucken kannst.)  
 

blood    abstammen von 

hit sb/sth   jm. zunicken 

invisible   Freiwillige(r) 

grow up, grew up, grown up  lassen 

except (for)    Zunge 

nod (to sb.)   irgendwo(hin) 

truth    Haut, Schale 

skin    außer, bis auf 

all right   aufwachsen, erwachsen werden  

disappear   Nachteil 

handshake   Wahrheit 

chart    Blut 

tongue    Schläger 

government   verschwinden 

be afraid of   in Ordnung 

unless    jmd./etw. schlagen, gegen etw. stoßen 

volunteer   Stille 

continue   Regierung 

let, let, let   Leute 

someplace   werfen 

official    unsichtbar 

bat    Angst haben vor 

recommendation  Richtung 

pitch    Handschlag, Händedruck 

silence    Diagramm, Tabelle 

twig    (nach) etw. suchen 

disadvantage   es sei denn, außer (wenn) 

folks (pl)   Empfehlung 

direction   weitermachen, (sich) fortsetzen 

be descended from  Zweig 

search (for sth)  offiziell, amtlich   



ÜBUNGEN VOKABELN 
 

New words in context 

• Find the following words in the story “Mexican Whiteboy” (pages 63-66) 

• Write down the whole sentence in English. Then translate it into German. 

 

1. baggy  

They’re all wearing baggy jeans and white T-shirts.  

Sie tragen alle weit geschnittene Jeans und weiße T-Shirts.  

 

2. except for 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. bat 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. disappears 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. used to 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. after that 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. I dare 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8. I wish  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  



ERKLÄRUNGEN GRAMMATIK (Seite 1 von 2) 

The Passive (Das Passiv) 

Hier nochmal eine sehr kleinschrittige und einfache Wiederholung des Passivs. Wir konzentrierteren uns 

zunächst darauf, wie das Passiv gebildet wird.  

 

Die Bildung des Passivs 

→ Schau dir zunächst die Verbformen an. 

 

 

1. Simple Present: 

 

I am hit by a ball.  (Ich werde von einem Ball getroffen.) 

You are hit by a ball. (Du wirst von einem Ball getroffen.) 

He/she/it is hit by a ball. (Er/sie/es wird von einem Ball getroffen.) 

We  are hit by a ball.  (Wir werden von einem Ball getroffen.) 

You  are hit by a ball. (Ihr werdet von einem Ball getroffen.) 

They are hit by a ball. (Sie werden von einem Ball getroffen.) 

 

 

Das Passiv wird immer mit einer Form des Verbs to be und dem Past Participle (= dritte Verbform) des 

Vollverbs gebildet. 

 

Im Simple Present heißen die Formen von to be: 

 

I am 

You are 

He/she/it is 

We  are 

You  are 

They are 
 

  
 

• Die Simple-Present-Formen von to be kennst du seit Beginn der 5. Klasse. Wenn du sie noch nicht 

auswendig kannst, dann lerne sie jetzt so gut, dass dich jemand nachts um halb drei wecken 

könnte, und du könntest sie sofort aufsagen! 

 

• Vielleicht hast du die Past Participle Formen nicht mehr so gut drauf? Dann wiederhole die 

unregelmäßigen Verben (Seite 282-283 im Englischbuch!) 

 

  



ERKLÄRUNGEN GRAMMATIK (Seite 2 von 2) 
 

 

2. Simple Past: 

 

I was hit by a ball.  (Ich wurde von einem Ball getroffen.) 

You were hit by a ball. (Du wurdest von einem Ball getroffen.) 

He/she/it was hit by a ball. (Er/sie/es wurde von einem Ball getroffen.) 

We  were hit by a ball.  (Wir wurden von einem Ball getroffen.) 

You  were hit by a ball. (Ihr wurdet von einem Ball getroffen.) 

They were hit by a ball. (Sie wurden von einem Ball getroffen.) 

 

 

 

Das Passiv wird immer mit einer Form des Verbs to be und dem Past Participle (= dritte Verbform) des 

Vollverbs gebildet. 

 

Im Simple Past heißen die Formen von to be: 

 

I was 

You were 

He/she/it was 

We  were 

You  were 

They were 
 

 

• Die Simple-Past-Formen von to be kennst du seit Ende der 5. Klasse. Wenn du sie noch nicht 

auswendig kannst, dann lerne sie jetzt so gut, dass dich jemand nachts um halb drei wecken könnte, 

und du könntest sie sofort aufsagen! 

 

• Vielleicht hast du die Past Participle Formen nicht mehr so gut drauf? Dann wiederhole die 

unregelmäßigen Verben (Seite 282-283 im Englischbuch!) 

  



ÜBUNGEN GRAMMATIK 

Jetzt übe die Passivformen im Simple Present und im Simple Past: 

 

Passive: Simple Present 

→ Fill in the verb forms. 

1. Our classroom is cleaned (clean) every day. 

2. The windows ____________________________ (clean) once a year only.  

3. Many famous films__________________________ (make) in Hollywood. 

4. English_______________________________ (speak) by millions of people. 

5. Shoes___________________________________ (make) of leather. 

6. Books _____________________________________ (not sell) at a shoe shop. 

7. In summer, more ice-cream _________________________ (eat) than in winter. 

8. Apples _____________________________ (pick) in autumn. 

9. Sandals ________________________________ (not wear) in winter. 

10. The students _____________________________ (tell) to be quiet. 

 

Passive: Simple Past 

→ Fill in the verb forms. 

1. This film was produced (produce) last year. 

2. The book ______________________________ (write) in 1996. 

3. Our house ______________________________ (build) 20 years ago. 

4. We _________________________________ (not invite) to the party.  

5. Yesterday he _____________________________ (injure) in a car crash. 

6. Last week my bike ___________________________________ (steal). 

7. The trees _____________________________________ (plant) last spring. 

8. The door _______________________________________ (not lock). 

9. The children _______________________________ (give) many presents last Christmas. 

10. You ______________________________ (take) to hospital after the accident. 

 

Passive: Simple Present or Simple Past? 

(Schau dir die Zeitangaben im Satz an und entscheide dann, ob du das Verb ins Simple Present (Gegenwart) oder ins 
Simple Past (Vergangenheit) setzt. Benutze immer die Passivform!) 
 

1. Billions of text messages _____________________________ (send) every day. 

2. Romeo and Juliet ___________________________ (write) in 1594. 

3. Last winter the roads ___________________________ (close) due to heavy snowfall.  

4. Our dog ________________________________ (feed) at 7:30 every morning.  

5. On my last birthday I __________________________ (give) a nice present by my boyfriend. 


