
        Gemeinschaftsschule Bietigheim   

 

Lernjob im Fach: Englisch      

Nr. 5   Klasse: 8     Bearbeitungszeitraum: MO, 18.05. – FR, 22.05. 

Thema: Unit 4: California dreams  

Bitte bearbeite den Lernjob in der unten aufgeführten Reihenfolge! 

  Aufgaben  
 

Alle 
 Vocabulary p. 213 komplett MIT den blauen Wörtern 

 Vokabeln lernen (schriftlich!), danach den Vokabeltest auf der 

nächsten Seite ausfüllen. Wer keinen Drucker hat, schreibt bitte 

alles ab.  

 VT p. 76 komplett 

 AB „Simple Present & Present Progressive“ (wird per Mail 

geschickt)bearbeiten (die Aufgaben, die mit einem Kreuzchen 

versehen sind.) 

 

Neues Grammatikthema: Adjektive und Adverbien 

1) youtube- Videos ansehen:  

https://www.youtube.com/watch?v=FvifggMSR2M 

https://www.youtube.com/watch?v=hvd_8d73C6A 

https://www.youtube.com/watch?v=FXzYTlzWkg4 

2) S. 169 durchlesen und ins Englischheft ordentlich abschreiben. 

3) AB „G10 Adjektive und Adverbien“ bearbeiten (Seite 3+4) 

4) Test Yourself p.169 bearbeiten (Kontrolle auf S. 314 G10) 

5) WB p. 74 ex. 10+11 
 

 

 

Bleibt gesund!   

Liebe Grüße, 

V. Bauer 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FvifggMSR2M
https://www.youtube.com/watch?v=hvd_8d73C6A
https://www.youtube.com/watch?v=FXzYTlzWkg4


 

Simulated Vocabulary Check p. 213 + Adjektive/ Adverbien 

 

English German 
 Oberfläche 

slave  

 Helfer; Helferin 

empty  

 Adverb zu: fantastic 

to step  

 Adverb zu: happy 

practical  

 Adverb zu: good 

waitress  

 Adverb zu: fast 

as soon as possible  

 Einstellung; Haltung 

groceries  

 entstehen; entspringen (alle Formen) 

She runs fast.  

 Harry schwimmt langsam. 

railway  

 Sie tanzen lustig. 

to continue  

 



AB G10 Adjektive und Adverbien  S. 169 

 

1) Was tut ein Adjektiv? 

________________________________________________________________________________________ 

2) Was tut ein Adverb? 

________________________________________________________________________________________ 

3) Woran erkenne ich, dass es sich um ein Adverb handelt? 

________________________________________________________________________________________ 

4) Bei Adverbien gibt es natürlich Sonderfälle. Beispielsweise verändern sich nicht alle Adverbien.  

Nenne 2 Adverbien, die ihre Form nicht verändern: _________________________________________ 

5) Eine weitere Besonderheit besteht bei den Adjektiven, die auf –y enden. 

 happy __________________ 

 funny __________________ 

6) Außerdem musst du bei Adjektiven aufpassen, die mit einem stummen –e enden! 

comfortable  _____________________________ 

terrible  _____________________________ 

 

 

7) Adjektive, die mehr als eine Silbe haben und mit einem „L“ enden, verändern sich natürlich ebenfalls. 

Du musst aber etwas dabei beachten: 

 

careful   ______________________________ 

wonderful   ______________________________ 

 

 



8) Außerdem: fantastic  fantasticly, sondern: ________________________ 

exotic  ________________________ 

basic   ________________________ 

9) Dann gibt es da noch Adjektive, die ihr Aussehen als Adverb komplett verändern. 

good  ____________________ 

10) Manche Verben drücken keine Tätigkeit/ Handlung aus. Diese sind look, feel, seem und sound. 

 Nach diesen Verben folgt IMMER ein Adjektiv! Übersetze die Sätze ins Deutsche. 

I feel sad.  __________________________________________________________ 

You look fantastic!  ___________________________________________________________ 

That sounds good!  ___________________________________________ 

She seems nice.  ____________________________________________ 

11) Setze für diese Übung entweder Adjektiv oder Adverb ein. Übersetze den Satz danach. 

 

1) Sam plays volleyball ______________________(brilliant).    _________________________________________________________________________ 

2) Nora and Bianca are _________________(good) friends.    _________________________________________________________________________ 

3) These trees over there look ___________________(fantastic). _________________________________________________________________________ 

4) Miranda is eating her breakfast ________________(slow).  _________________________________________________________________________ 

5) The people danced _________________(happy) together.    _________________________________________________________________________ 

 


