
Liebe Schüler der Klasse 8b, 
ich hoffe, ihr seid bisher gut mit dem Lernstoff und den entsprechenden Aufgaben 
zurechtgekommen. Ich gebe euch für Donnerstag, den 04.02. keine zusätzlichen Aufgaben auf, 
sondern möchte, dass ihr nochmal alle Übungen und den entsprechenden Lernstoff durcharbeitet 
(Regeln zum gerund). Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie euch auf. Falls wir uns nach den Ferien 
noch nicht in der Schule wiedersehen, werde ich versuchen, mit euch per Videokonferenz zu 
kommunizieren. Den Termin dazu stelle ich, wie die Aufgaben, auf die Homepage unserer Schule. 
Schaut also weiter regelmäßig nach!
Ich wünsche euch erholsame Ferientage, auch wenn die Situation nicht einfach ist. Bleibt gesund!!!

Viele Grüße
Eure Frau Voerster

Weitere Aufgaben/Übungen zum gerund
Denkt daran, unbekannte Wörter nachzuschlagen, aufzuschreiben und zu lernen!

LB S. 20 Nr. 1 gerund after verbs as object 

Beispiele für Lösungssätze:

I love/like/enjoy playing computer games/shopping for clothes.

I don`t mind cleaning my room/lying on the beach/going to the dentist.

I don`t like/can`t stand/hate taking out the rubbish/washing the dishes/standing in front of the 
class. 

Translate your sentences into German. 
(Achte auf sprachtypische Übersetzungen! z.B. I love playing Computer games. - Ich spiele sehr 
gern Computerspiele. = ist typischer als Ich liebe es, Computerspiele zu spielen.) 

Lösungsbeispiele:

Ich spiele (sehr) gern ...

Es macht mir nichts aus …/Ich habe nichts dagegen …

Ich bringe nicht gern den Müll raus./Ich halte es nicht aus, vor der Klasse zu stehen.

Ich hasse es, …

LB S. 20 Nr. 2a

Lösungen:

A home hugger is someone who is good at baking, cleaning the flat or cooking meals.

A sports spark is someone who is good at doing sports.

A music maniac is someone who is keen on listening to music or making music.

A fashion follower is someone who likes wearing stylish clothes.

A teenage Einstein is someone who is very good at learning things or doing maths.



S. 20 Nr. 2b 10 Sätze

individuelle Lösungen z.B.: My brother is good at playing football. 

 


