
        Gemeinschaftsschule Bietigheim   

 

Lernjob im Fach: Englisch      

Nr. 2   Klasse: 8     Bearbeitungszeitraum: MO, 27.04. – SO, 03.05. 

Thema: Unit 4: California dreams  

Bitte bearbeite den Lernjob in der unten aufgeführten Reihenfolge! 

Niveau  Aufgaben  
 

Alle 
 Vocabulary p. 210 komplett mit Box (Überschriften nicht 

vergessen!) 

 VT p. 67 “What’s the word?” 

 VT p. 64 ex. 6 +6 

 Schreibauftrag( bitte ins Heft. Überschrift: Social media I 

use: The good and the bad things)  Arbeitsblatt hierzu auf 

der nächsten Seite 

 

 

ACHTUNG: Sobald wieder Schule ist, müssen ALLE 

Aufgaben fertiggestellt sein. Auch die Aufgaben in der 

ANTON App!! Solltet ihr also von den vorigen Lernjobs 

etwas nicht erledigt haben, nutzt die Zeit um dies zu tun!  

 

 

 

Bleibt gesund (und zuhause)!  

Liebe Grüße, 

V. Bauer 

 

 

 

 



 

WRITING 

Social media I use: The good and the bad things 

 

1. Make a list and write down all social media apps or websites you often use. (for 

example instagram, facebook, etc.) 

2. Write down what you like about social media and what you do with the apps or 

websites  

(for example: I like the app … because … / With this app you can upload 

pictures..) 

3. Write down what might be dangerous when using social media ( “Gefahren der  

sozialen Medien”)  

4. Write an essay (Aufsatz) with at least(mindestens) 100 words.  Tipp: Ich habe 

euch letztens das Blatt „WORD BANK: GIVING OPINION“ über die 

Schulhomepage zukommen lassen(Ist aber auch nochmal auf der nächsten 

Seite). Dieses dürft ihr gerne für den Aufsatz benutzen!) 

5. Count the words and write the number on your document. 

Use a dictionary (online or book). (Stellt sicher, dass ihr euren Aufsatz verbessert. 

Ihr habt eine Woche dafür Zeit, daher bleibt genug Zeit übrig, um diesen Mini-Aufsatz 

Korrektur zu lesen.) 

Send it to your teacher’s email address. (Aufsatz bitte am PC/Laptop verfassen. 

Wer kann, wandelt das Dokument in PDF um, ansonsten bitte einfach die word- Datei 

an mich schicken. Namen nicht vergessen.) 

 



 WORD BANK:              Giving opinion  Seine Meinung sagen 

 

 
 

I agree with the statement. Ich stimme der Aussage zu. 

I agree with you. Ich stimme dir /Ihnen zu. 

I think you’re right. Ich denke du hast Recht./ Ich denke Sie haben Recht. 

That’s true. Das ist richtig/wahr. 

In my opinion… Meiner Meinung nach… 

I think (that)… Ich denke, (dass)… 

I also think that… because… Ich denke auch, dass … weil… 

So my answer is… Also ist meine Antwort… 

I tried it when I was… Ich probierte das aus als ich… 

One reason is… Ein Grund ist… 

Another reason is… Ein anderer Grund ist … 

To conclude I would like to say… Zum Schluss möchte ich gerne sagen… 

It had an impact/influence on my life because… Es hatte einen Einfluss auf mein Leben, weil… 

 
 

I don’t agree / I disagree with the statement… Ich stimme der Aussage nicht zu… 

I don’t agree / I disagree with you. Ich stimme dir / Ihnen nicht zu. 

That’s false. Das ist falsch/ inkorrekt. 

I don’t think so because… Ich denke nicht (so), weil… 

You can’t be serious! Das kannst du nicht ernst meinen! Das können Sie nicht ernst meinen! 

I think you’re wrong... Ich denke, dass du falsch liegst/ Ich denke, dass Sie falsch liegen... 


