
Hallo liebe Schüler der Klasse 8b, ich wünsche Euch trotz aller Probleme ein Frohes Neues Jahr! 

Es kann nur besser werden. Versucht die Aufgaben zunächst selbstständig zu bearbeiten und 
vergleicht dann eure Lösungen mit den von mir eingestellten Lösungen. Lernt immer die 
dazugehörigen Vokabeln oder sprachlichen Regeln. Ich werde dafür auch Zeit für euch einplanen, 
d.h. auch mal keine neuen Aufgaben einstellen. Verliert nicht den Mut!

Da ich euch für den 7.1. schon Aufgaben gegeben habe, dieser Tag aber offiziell als schulfrei gilt, 
gebe ich sie nochmal für den 11.1. auf und stelle hier die entsprechenden Lösungen zur Verfügung. 
Vergleicht eure Ergebnisse mit diesen und lernt die geübten Regeln zum Gerund.

Lösungen

Workbook S.6 Nr.8

a) 1...-seeing  2...-sailing  3...-walking  4...-riding  5...-shopping  6...-running  7...-going  8...-skating

b)  Seeing all of the city … . It`s hot, so walking … . You could …, but riding … . … . Skating on 
     sidewalks … . Going by bus … . Taking a ferry … . … . For sport, running … .

Workbook S.7 Nr.9

2  Tyler enjoys writing articles.

3  He loves taking photos too.

4  The kids like hanging out in the park after school.

5  Jasmine doesn`t mind helping in the kitchen at weekends.

6  The kids hate having to do boring homework.

7  Alex doesn`t like losing a chess game.

Workbook S.7 Nr.10

… . They are talking about taking … . They know that I`m keen on and I`m really interested in 
getting … . I`m excited about learning … . … I´m thinking of studying … . I needn`t be nervous 
about knowing … . I´m good at meeting … and making new friends. I`m not afraid of working … 
and needn`t worry about not speaking … . … never get tired of living … . I`m really looking 
forward to coming … .

Workbook S.8 Nr.11

Modelllösung (Andere Lösungen sind natürlich möglich.)

1   … I love hanging out with friends.

2   … I really enjoy watching funny films.

3   I`m quite good at cooking.



4   I`m not interested in doing sports.

5   I hate doing nothing.

6   I don`t mind helping at home.

7   ... I can`t stand being bored.

8   I sometimes worry about sitting in the sun..

9   I`m keen on preparing a presentation.

10  I`m afraid of being late for school.  

11  I sometimes get nervous about doing badly in the test.

12  I`m looking forward to writing poems.  


