
Lösungen Englisch 8 G-Kurs für den Zeitraum vom 27.04. – 
08.05.2020 

 

Vocabulary 

1) 1. surfing, 2. relaxed, 3. exciting, 4. famous, 5. cable cars, 6. 
redwood trees 

2) 1. layout, 2. advertisement, 3. slogan, 4. appealing, 5. catchy, 6. 
clear 

3) 1a, 2b, 3a, 4b, 5b, 6b 
 
 

Writing 

1) Lösungsbeispiel: 
Hello Liam,  
How are you doing? Are you OK? At the moment, I’m sitting in the 
sun and I’m writing this e-mail. 
School here is the same as it was in the Midwest. Every day I have 
to get up early to go to school.  
But the weather here isn’t the same. It’s always warm and sunny. It 
always never rains in California. 
I like the beach best. It’s really fantastic. Tomorrow I’m going to 
learn how to surf.  
But I miss you and my other old friends a lot. Sometimes I even 
miss the rain.  
Hope to hear from you soon. Miss you!  
(name) 
 

2) Lösungsbeispiel:  
Links: Day trip to the redwood forest 
Mitte: The bus leaves at six o‘ clock in the morning. We will take a 
modern bus along the coast which has beautiful beaches. Along 
the way you will see the wonderful blue color ot the Pacific Ocean. 
In the redwood forest you can see the huge trees, you can walk 
through the forest and take beautiful pictures. The view of the giant 
trees is really fantastic. Before leaving, you will have a delicious 
picnic under the trees. You will come back at five o‘ clock in the 
evening. 
Rechts: Come with us. Find nature.  



Vocabulary 
 
1) 1. since, 2. account, 3. post, 4. cyberbullying, 5. smartphones, 6. 

request 
2) 1. trends, 2. out of fashion, 3. trendy, 4. around, 5. impact, 6. 

status 

 

Reading 

 

1) Reihenfolge: 6, 3, 1, 5, 4, 2 
2) 1.  he was a farmer. 

2. near a river in the valley of Coloma.  
3. it was too slow. 
4. he was at the sawmill. 
5. there is a museum and you can visit Sutter’s Mill.  
6. they didn’t have any rights.  

         3) 1. right (ll. 14/15), 2. wrong (ll.4/5), 3. wrong (l13), 4. right (ll. 16-  
18), 5. wrong (ll. 10/11), wrong (ll. 26-28) 

 

Mediation 

 

1) 1. Minderjährige, bzw. alle Kinder und Jugendlichen unter 18, die 
schulpflichtig sind 
2. 14- bis 15-jährige dürfen 3 Stunden pro Tag arbeiten.  
    12- bis 13-jährige dürfen nur am Wochenende arbeiten.  
3. Alle Minderjährigen dürfen während der Ferien/schulfreien Zeit 8 
Stunden pro Tag arbeiten. 
4. Babysitter 
5. bei jedem Wetter mit dem Hund rausgehen 
    ein Handy besitzen 

 

A tour of San Francisco 

Individuelle Lösungen durch Internetrecherche 

 



The history of skateboarding 

Time line: D, G, A, C, F, B, E 

 

Find your national park 

Individuelle Lösungen je nach Anzahl der A/B/C/D/E-Antworten im Test 

 

Gold Rush 

Down: 1. discovery, 3. Panama, 5. San Francisco, 7. gold hunter, 9. 
railway, 11. Easy 

Across: 2. Native Americans, 4. ghost town, 6. Sutter, 8. houses, 10. 
difficult, 12. Coloma 

 

Child labor 

1a) über 11 Pfund im Jahr, das sind ungefähr 120 Tafeln 

b) Eltern verkaufen ihre Kinder an die Plantagenbesitzer, weil sie sehr 
arm sind, sich nicht um die Kinder kümmern können und denken, dass 
die Kinder ein besseres Leben haben, wenn sie irgendwo arbeiten. 
Manchmal werden die Kinder auch „gestohlen“.  

c) Die Kinder müssen bis zu 100 Stunden in der Woche arbeiten. Sie 
bekommen kein Geld für die Arbeit und nur wenig Essen. Wenn sie nicht 
hart genug arbeiten oder versuchen zu fliehen, werden sie geschlagen. 
Sie sind Sklaven und werden wahrscheinlich ihre Familie nie 
wiedersehen.  

d) Schokolade kaufen, bei der versprochen wird, dass es bei der Ernte 
des Kakaos keine Kinderarbeit gab 

 

Movie Classics 

Filmtitel:  

1. Snow White and the Seven Dwarfs 
2. The Hobbit 
3. Gone with the Wind 
4. Jaws 



5. The Wizard of Oz 
6. Avatar 

 

 


