
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

im 8. Schuljahr werdet ihr endlich auch die USA etwas genauer kennen lernen. 
Schaut euch doch mal die Landkarte auf der ersten Seite unseres Buches an. Ihr seht schon an den 
vier verschiedene Zeitzonen, wie groß dieses Land ist!  

 

Mit folgenden Themen werdet ihr euch beschäftigen: 
- Welcome to the USA  

o Living in the USA (Unterschiede beim Schulalltag, Aktivitäten, Essen und 
Essgewohnheiten) 

o New York (eine Weltstadt und ihre Sehenswürdigkeiten, die verschiedene Stadteile) 
- Challenges 

o My biggest challenge (persönliche Stärken und Herausforderungen, Diskussionen) 
o Growing up around the world (Vergleiche zum unterschiedlichen Alltag, Kinderrechte) 

- Love and friendship 
o All you nee dis a friend (Gefühle und Rollenklischees) 
o Romeo and Juliet (Liebesgeschichten, Film- / Theaterkritik) 

- The world of work 
o Jobs (über unterschiedliche Berufe sprechen und deren Voraussetzungen) 
o Work experience (Bewerbungsschreiben- und Gespräche) 

- Away from home 
o Immigration country USA (Vergangenheit und Gegenwart, Meinungen äußern) 
o People on the move (Ursachen und Probleme, Hoffnungen von Flüchtlingen) 

 

Im 8. Schuljahr werdet ihr immer noch gemeinsam, aber weiterhin auf unterschiedlichen Kurs-
Niveaus (Erweiterungskurs und Grundkurs) unterrichtet. Die Themen der einzelnen Units, ebenso wie 
der Wortschatz sind in beiden Niveaustufen gleich. Der Umfang der Lernangebote wie auch die 
Anforderungen ist jedoch im Erweiterungskurs höher. Selbstverständlich werden in jeder Unit die 
Kompetenzen trainiert, die ihr in der Fremdsprache beherrschen sollt: Listening - Speaking - Reading - 
Writing - Mediation 
 

 
Am Ende des Schulhalbjahres ist ein Kurswechsel in beide Richtungen möglich. Wenn sich deine Leistungen 
erheblich verändert haben, kannst du in den Erweiterungskurs aufsteigen. Bist du jedoch nicht motiviert 
und es zeigen sich Probleme beim Lernen, dann kannst du auch abgestuft werden. Über einen solchen 
Kurswechsel entscheidet auf Vorschlag der Fachlehrkraft die LEB-/Zeugnis-Konferenz. 

........................and last but not least a few words of advice!! 
Das intensive Üben von grammatischen Strukturen und das gründliche, 
regelmäßige Vokabellernen sind extrem wichtig, um in der englischen Sprache Fortschritte zu machen 
und erfolgreich zu lernen. 
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