
Wochenplan 25.05.2020 – 29.05.2020 

 

So, meine Lieben! 

Hoffentlich ist dies nun der letzte Wochenplan! Ich freue mich schon, euch nach den Ferien wieder zu 
sehen und natürlich bin ich auch gespannt, wie ihr die unterrichtsfreie, jedoch nicht lernfreie Zeit 
verbracht habt.  
Damit es vielleicht etwas spannender wird, wird es einen ersten, zweiten und dritten Preis für den 
fleißigsten Schüler (oder natürlich die fleißigste Schülerin) geben. Bringt also in unsere erste 
gemeinsame Englischstunde eure Hefte, Arbeitsblätter, workbooks und Vokabelhefte mit! Wir 
werden sie anschauen und auswerten, wer denn die meisten Aufgaben vollständig bearbeitet und 
die Einträge vollständig hat. Wer bisher vielleicht doch das eine oder andere Mal geschlampert hat – 
ihr habt ja jetzt noch Zeit… Es lohnt sich!    

Ach ja – die Lösungen zu den hier gestellten Aufgaben werde ich euch Ende der Woche per Mail 
schicken. Bitte verbessert diese noch! 

J. Rammensee 

 

 

1. Verbessere die Aufgaben der letzten Woche! Die Lösungen findest du hier: 

- p. 80/1a): Mr Chung was sad/ angry/ surprised. 

 b)  Dad: Ben, what happened at school? 
Ben: I sold some food at school. 
Dad: What sort of food? 
Ben: Chips, candy. 
Dad: Why did you sell junk food? 
Ben: I wanted to make some money. 
Dad: But it´s against the school rules! 
Ben: I know! I´m really sorry, Dad. 
Dad: You must never do this again, Ben! 
Ben: OK, Dad. I´ll make a new start. 

 
- p. 80/2a):   A) chocolate bars 
  B) French fries 
  C) fruit 
  D) hot dogs 
  E) candy 
  F) cookies 

 b): candy – sweets – French fries – chips – cookies – biscuits  

- p. 81/3a) No, Mrs Fox ostn´t angry with Ben. 

 b) 1) Mrs Fox teaches business studies. 
      2) She knows that Ben tried to sell junk food. 
      3) She thinks that Ben could be good at business. 
      4) Ben should come to business club. 
      5) Mrs Foc thinks that the new business competition is perfect for Ben. 
      6) She wants to give Ben more information (about the competition). 

 



- p. 81/4a) The Memphis school teams will sell their things on 4th July (Independence Day) at 
Memphis Farmers Market. 

- p. 81/4b)  1) You take part (A) in teams. 
  2) You try to make (B) as much money as you can. 
  3) Teams who make the biggest (B) profit win the competition. 
  4) All teams get tickets to a (A) movie theater. 
  5) The winners in Memphis will go to a competition in (B) Nashville. 
  6) The Nashville winnerst will get (A) a hundred dollars. 

- p. 82/1: A3 – B6 – C5 – D1 – E2 – F4 

 

- p. 82-84 translation: 

 Etwas Besonderes 

 Ben schaute in der Küche umher. Es war sehr, sehr unordentlich. „Das schaut schlecht aus“, 
dachte Ben. „Ich muss die Küche putzen, bevor Vater nach Hause kommt, sonst wird er verrückt.“ 
Dann öffnete sich die Tür und Ben´s Vater kam herein. 
„Was ist mit dieser Küche passiert?“, fragte er. Er schaute wütend aus. „Ich habe gerade einige 
Cupcakes mit meinen Freunden gemacht“. Sagte Ben. Es ist für einen Schulwettbewerb. 
Aber Ben´s Vater war nicht daran interessiert. „Vergiss den Wettbewerb“, sagte er. „Du musst hart in 
der Schule arbeite. Auf diese Weise wirst du einen guten Job finden.“ 
„Aber Vater, Ich mag Schule nicht. Ich möchte mit dir im Geschäft arbeiten“, antwortete Ben. 
„Setz dich, Ben“, sagte sein Vater. „Ich werde dir eine Geschichte erzählen.“ 
„Dein Großvater hat China verlassen, als er ein Junge war“, sagte Herr Chung. „Er kam in die USA. Er 
hatte nicht viel Geld, aber er arbeitete hart. Und ich? Ich ging von der Schule ab, als ich 16 war. Jetzt 
arbeite ich sieben Tage in der Woche in dem Geschäft. Ich habe wenig Zeit für mich selbst – und für 
dich.“ 
„Vater“, sagte Ben. „Ich habe diese Geschichten viele Male gehört.“ 
„Aber du kannst aus ihnen lernen!“, antwortete sein Vater. Er war nun wütend. „Du wirst hart in der 
Schule arbeiten und einen guten Job bekommen. Mein Schüler soll nicht der am wenigsten 
erfolgreiche Schüler in der Schule sein!“ Ben und sein Vater sprachen an diesem Abend nicht mehr 
miteinander. 
Am nächsten Tag brachten Ben und seine Freunde ihre Cupcakes zur Schule. Aber innerhalb einer 
Stunde verkauften sie nur sechs Cakes. Es war ein Desaster! 
Ben war an diesem Abend deprimiert. Sein Vater fühlte es. 
„Entschuldigung, dass ich letzte Nacht wütend war“, sagte er. „Ich sagte einige dumme Dinge.“ 
„Danke, Vater“, sagte Ben. 
Dann erzählte er seinem Vater über das Desaster. „Versuche bitte einen Cupcake, Vater“, sagte er. 
„Iss so viele du magst. Ich habe 44 Cupcakes hier!“ Ben´s Vater lachte. Dann nahm er einen der Cakes 
und versuchte ihn. „Hmmm, das ist ein guter Cupcake“, sagte Ben´s Vater. „Aber er ist nicht gut 
genug!“ „Was meinst du, Vater?“, fragte Ben. „Ben, wenn ihr den Wettbewerb gewinnen wollt, muss 
euer Cupcake besonders aussehen – spezieller als dieser.“ 
„Du hast Recht, Vater. Ich werde darüber nachdenken“, sagte Ben. 
Am nächsten Tag wartete Ben an der Bushaltestelle, um den Bur zur Schule zur erreichen. Er 
erinnerte sich die Worte seines Vaters. Wie könnten die Cupcakes „spezieller“ aussehen? 
Dann sah Ben ein Poster über Graceland, die Heimat Elvis Presleys, einen der berühmtesten 
Amerikaner aller Zeiten. Das Poster zeigte eine Bild von Elvis… 
„Vielleicht ist das eine Idee für unser Geschäft“, dachte er, und er fotografierte es. 
Als Ben sein Foto den anderen Kindern in seinem Team zeigte, waren sie sehr aufgeregt. „Damit 
können wir etwas anfangen“, stimmten sie alle zu. 
 



Am 4.Juli, dem Unabhängigkeitstag, haben zwölf Schulen ein Team zum Bauernmarkt zum Memphis 
Wettbewerb geschickt. Sie alle wollten so viel wie möglich verkaufen. Das Team von der Blackstone 
Mittelschule verkaufte Milchshakes und machte einen Gewinn von 102 Dollar. Die Germantown 
Mittelschule verkaufte gebrauchte Bücher und machte 85 Bücher. Bens Mannschaft verkaufte ihre 
Cupcakes – und diesmal verkauften sie unheimlich viele von ihnen. 
Sie machten einen Gewinn von 155 Dollar und gewannen den Wettbewerb! 
 

  

- p. 84/2:  1) Ben and his friends looked like Elvis Presley. 
  2) All the cupcakes had a picture of Elvis Presley. 

- p. 84/3: 1) Ben´s dad was unhappy at first because (A) the kitchen was messy. 
  2) Ben´s dad thinks school is (A) important. 
  3) Ben´s dad thought the dakes were (B) OK, but could be better. 
  4) Ben got his new idea from (A) a poster. 

- wb p. 45/6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- wb p. 46/8 + 9: 

 

 
 

 

 



2. Schreibe folgenden Merkeintrag (Farbliche Gestaltung und Form 
beachten!) in dein Merkheft! 

 
Adjectives and comparison (Adjektive und Vergleiche) 

 
 
1. Einsilbige Adjektive 
 
 
Adjektiv Komparativ  Superlativ 
sad  sadder  saddest 
low  lower  lowest  
high  higher  highest 
happy  happier  happiest 
sunny  sunnier  sunniest 
 
 
Bsp.:  Tom is sad, Ben ist sadder and Marie is the saddest. 
  Tom ist traurig, Ben ist trauriger und Marie ist am traurigsten. 

 The Mount Everest ist higher than all the other mountains. 
  Der Mount Everest ist höher als all die anderen Berge. 
 
Merke: Bei kurzen Adjektiven hängst du -er im Komparativ an oder -est im Superlativ. 
 Beim Vergleichen brauchst du das Wort than. 
 
 
2. Zwei- und mehrsilbige Adjektive 
 
Adjektiv Komparativ   Superlativ 
awful  more awful  most awful 
boring  more boring  most boring 
comfortable more comfortable most comfortable 
 
Bsp.: Mathematics is interesting, GSE is more interesting and English is most interesting. 
  Mathematik ist interessant, GSE ist interessanter und Englisch ist am interessantesten. 
 
 A sofa is more comfortable than a chair. 
  Ein Sofa ist bequemer als ein Stuhl. 
 
Merke:  Bei langen Adjektiven setzt du more im Komparativ oder most im Superlativ. 
 Beim Vergleichen brauchst du das Wort than. 
 
 
3. Ausnahmen 
 
Adjektiv Komparativ  Superlativ 
good  better  best 
bad  worse  worst 
little  less  least 
 
 

 

Info: einsilbig bedeutet, dass man es 
nicht trennen kann ( Klatschprobe) 

Info:  
Komparativ ist die 1. Steigerungsform (z.B. „trauriger“). 
Superlativ ist die 2. Steigerungsform (z.B. „am 
traurigsten“ oder „sehr traurig“). 

Info: 
Beachte bei „sad“ die Verdopplung des Konsonanten „d“! – Lies dir die 
Seite 147 im Buch durch! 
Bei Adjektiven, die auf „y“ enden, wird das „y“ bei den Steigerungsformen 
zu „ie“ 



 
3. Bearbeite folgende Aufgaben im Buch: 
- p. 86/1 (b und d nur lesen, a und c schriftlich) 
- p. 87/2a) 
- p. 115/ More practice 4 Number One 
- p. 88/4+5 
- p. 124/125: Lese die Texte A-I und ordne diese dem richtigen Bild (1-9) zu! 
- p. 90/1 + 2+ 3 
- p. 91/1a-d) 
- p. 93/ 1+ 2 + 3 + 4 

 
4. Bearbeite folgende Aufgaben im Workbook (wb): 
 
- p. 47/10 + 11 + 12 
- p. 48/13 
- p. 49/14 + 15 
- p. 51/17 
- p. 52/18a) 
- p. 53/1 + 2 + 3 + 4 + 5 
 
 

5. Übertrage den blauen Kasten auf Seite 170 (British English / American 
English) in dein Merkheft und bearbeite anschließend die Aufgaben 14 und 15 
im Workbook auf Seite 49! 

 

 

 

 

 


