
Lösungen zu Aufgaben 14.04. & 15.04. 2020 

 

1. At the marine reserve: * LB. S. 56 Nr. 1 & 2 a) - b) 
a) Hailey shows visitors at Moss Beach the tide pools. She explains what people can see there and makes sure 
that the visitors follow the rules and do not disturb or destroy the wildlife. 
We know Hailey likes her job a lot because: 
– “she couldn’t stop talking about what she had seen the week before.” (ll. 4–5) 
– when Mr. Miller asks her how her day was, she says: “Awesome! I can’t wait for next weekend.” (l. 43) 
– her dad asks her to come to L.A. the next weekend, H. isn’t happy & says: “Dad, I want to come here”. (l. 49) 
 

b) We can see that Hailey is polite to the German visitors because: 
– she listens to their problems: “Oh, I’m sorry. I hope everything else was OK” (l. 19); “I’m really sorry…” (l. 22). 
– she off ers help: “Oh, right, they’re that way. Let me give you directions” (ll. 25–26). 
– she says “excuse me” and “please” when she tells the man not to pick anything up (ll. 38–39). 
Hailey is surprised when the woman interrupts her: “Sorry? (…) Oh, right, …” (l. 25). 
Hailey wants to show them the tide pools, but they just walk away. 
 
 

* WB. S. 31 Nr. 2 
 

 
 

2. Verb + object + to-infinitive: LB. S. 58 Nr. 6  
1 I’d like you to come with me. = Ich möchte, dass du mit mir kommst. 
2 She wants me to help her. = Sie möchte, dass ich ihr helfe. 
3 Would you like me to explain it to you? = Möchtest du, dass ich es dir erkläre? 
4 Please, tell him to phone me later. = Sag ihm bitte, dass er mich später anrufen soll/möchte. 
5 I don’t expect you to pay anything for it. = Ich erwarte nicht, dass du dafür irgendetwas bezahlst. 
6 Tell him to wait for me. = Sag ihm, er möchte auf mich warten. 
 
WB. S. 32 Nr. 6 a)  

 



3. At the Starview Hotel: LB. S. 60-61 
Nr. 2a):   1 bored, angry, sad  2 surprised, afraid, scared, worried  

3: curious, thirsty  4: bored  5: sorry  6: happy 
 
Nr. 4:  - learns all his lines very fast 

- goes to school 
- does schoolwork during breaks on set 
- he is tutored on set when he can’t go to school 
- on set, it’s difficult to concentrate because people interrupt him 

 
I ‘ve been given 20 minutes. = Mir wurden 20 Minuten gegeben. 
At the bar Hailey is offered a menu. = An der Bar wird Hailey eine Speisekarte angeboten. 
Hailey is given directions tot he wrong VIP lounge. = Man gibt Hailey eine falsche Richtung zur VIP Lounge. 
Three months later I was offered the role. = Drei Monate später wurde mir die Rolle angeboten. 
I was given just one week to learn my lines. = Mir wurde nur eine Woche gegeben, meine Zeilen zu lernen. 
I’ve been told there’ll be suprises. = Mir ist gesagt worden, dass es Überraschungen geben wird. 
 
 

3. Aufgaben Wochenplan 17. KW (23.04.2020) 

1. Vokabeln: LB. S. 208-210 pp. 54-59 schreiben & lernen 
 

2. Celebrity news: LB. S. 66 Nr. 1 & 2 
* Collect what you know about Hailey and Brandon. 
 

3. Wildfire!: LB. S. 67 Nr. 4-6 
 

 

Liebe Schüler & Eltern, 
 

ich möchte hiermit auf eine Möglichkeit hinweisen, die es euch / Ihnen erlaubt, eure / Ihre 

Vokabeln intensiv zu lernen. Und das nicht nur während der Zeit des Homeschooling, sondern 

dauerhaft. Ich empfehle deshalb heute phase6. 
 

„phase 6 ist ein digitaler Vokabeltrainer, der auf dem System der Lernkartei basiert. Der Benutzer kann eigene 
Lerninhalte erstellen oder aus ca. 600 qualitätsgeprüften Lerninhalten wählen, die in Kooperation mit großen 
Bildungs- und Schulbuchverlagen entstehen.“   https://de.wikipedia.org/wiki/Phase6 
 

 

Garantierter Lernerfolg: Mit dem Vokabeltrainer phase6 
 

Mit phase6 lernst du deine Vokabeln erfolgreich. Entweder 
genau passend zum Schulbuch oder mit selbst erstellten 
Vokabelsammlungen. 
phase6 classic orientiert sich an deinem persönlichen 
Wissensstand: Schwierige Vokabeln werden häufiger 
wiederholt als jene, die du schon gut kennst. 
 

phase6 kann über jeden internetfähigen Computer, über 
Windows-Tablets sowie mit Smartphones und Tablets mit 
Android oder iOS genutzt werden.                             www.phase-6.de   

Es gibt unterschiedliche kostenfreie und auch kostenpflichtige Optionen, welche ihr und Sie 

nutzen können. Das Vokabeltraining orientiert sich exakt an dem Lehrbuch Access, mit dem wir 

arbeiten. Besonders vorteilhaft erachte ich die Möglichkeit, dass man sich die Aussprache jeder 

Vokabel anhören und auch selbst sprechen kann. Es sind jedoch auch die Beispielsätze aus dem 

Vokabelteil enthalten. 

Es lohnt sich auf jeden Fall, dort einmal hineinzuschauen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

S. Martin 

https://de.wikipedia.org/wiki/Vokabeltrainer
https://de.wikipedia.org/wiki/Lernkartei
https://de.wikipedia.org/wiki/Schulbuchverlag


 
 


