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Hallo liebe Klasse 8a, 

heute gibt es noch ein letztes Mal Aufgaben von mir vor den Ferien.                                    

Sicher habt ihr schon auf der Homepage gelesen, dass ihr eure Zeugnisse erst nach den 

Ferien bekommt. Wenn ihr (oder eure Eltern) Fragen zu euren Noten habt, schreibt mir: 

p.rennicke@gymba.de 

Aber sicher habt ihr immer fleißig alle Noten notiert, die ihr bekommen habt und wisst, wie 

ihr steht. Einige von euch konnten sich verbessern, einige haben ihren Leistungsstand leider 

nicht gehalten und müssen im 2. Halbjahr intensiver arbeiten. Nach den Ferien seid ihr nur 

noch 21 Schüler, da Max uns verlässt.                                                                                                                             

Lieber Max, ich wünsche dir noch einmal auf diesem Wege alles Gute für deine Zukunft, 

schulisch wie auch gesundheitlich. Sicher kommst du deine Klasse noch mal besuchen, z.B. 

zum Hoffest oder Tag der offenen Tür bzw. Weihnachtsmarkt. Dein Zeugnis gibt es am 

Freitag im Sekretariat, wenn alle ausgeliehenen Bücher abgegeben werden. 

Ich wünsche allen schöne Ferien und hoffe, dass wir uns danach bald in der Schule 

wiedersehen! 

Herzliche Grüße von eurer Klassenlehrerin P. Rennicke! 

 

Aufgaben für heute: 

1. Wiederholt alle Vokabeln von Lektion 1 Б, lernt auch die Konjugation der neuen 

Verben (идти, писать). 

2. Arbeitsheft S. 6/7, Nr. 4 bis 7: Übt noch einmal alles. Beachtet die Muster und seht 

euch auch die Einladungen und Reaktionen darauf im Buch S. 17, Nr.8 an. 

Gutes Gelingen! Heftet alle Aufgaben und Lösungen ordentlich ab, damit wir nach dem 

Distanzunterricht darauf zurückgreifen und auswerten können.  

 

Lösungen vom 01.02.2021: 

Buch S. 16, Nr. 5 б 

1. Вопрос: Какие праздники любят друзья? 

2. Нина любит восьмое марта. 

3. Во время Масленицы у Саши на обед блины. 

4. На Новый год в школе зимние каникулы. 

5. На день рождения вечеринка. Они играют и танцуют. 

    Есть подарки и торт. 
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Buch S. 17, Nr. 8 

Vergleicht die Übersetzung. Dann seht ihr, ob eure Zuordnungen passen. 

Linke Seite – Einladungen: 

- Sina, du bist am Sonnabend herzlich zur Party eingeladen. Meine Eltern gehen ins Theater. 

- Nastja, ich habe morgen Geburtstag. Ich lade (dich) ein um 6. 

- Maxim, meine Eltern laden dich und Maria zu Besuch ein! 

- Kolja, wir feiern morgen Abend Valentinstag. Du bist herzlich eingeladen! 

Rechte Seite – Reaktionen: 

- Danke für die Einladung. Und wann? 

- Mit Vergnügen! / Gerne! 

- Gute Idee. Bis zum Treffen! Tschüss! / Bis bald! 

- Danke. Aber leider habe ich morgen Training. 

- Toll! Gute Idee. 

 

 

 

 

 


