
Liebe Schülerinnen und Schüler des E-Kurses c, 

ich hoffe euch und euren Familien geht es gut und ihr seid immer noch frohen Mutes und hatte die 
Zeit euch mit den ersten Wochenplan zu beschäftigen. Ich habe euch nun den zweiten Plan beigefügt. 
Dieser ist bis zum Ende der Osterferien abzuarbeiten. 

Weiterhin habe ich euch für die kommenden Wochen Zips + Lösungen (Zentralen 
Abschlussprüfungen Mittlerer Schulabschluss) hochgeladen. So habt ihr die Möglichkeit euch selbst zu 
kontrollieren. 

Wochenplan Englisch 10c        (FENA) 

Bis zum Ende der 
Osterferien

Aufgaben
Topic: South African sights TB p. 62 n°2 lesen + 2b 

WB p. n°2 
TB p.63 n°3 
WB p. 37 n°3+4 
TB p.64 n°5 lesen 
TB p. 64 n° 5b 
WB p. 39 n° 6a + b

Grammar: 

Reading and Writing: 

TB p. 71 n°P5 + P6 
TB p. 73 n° P13 + P14 
WB p. 45 n° E5 
WB p. 47 M3 

TB p. 75 n° M3 a,b,c

A project on South Africa TB p. 69 n°15 

> You work alone. Choose a topic and create a 
poster or write a text. You will present your results 
in class. You can use the information from the 
book or you can research in the internet



Ich werde in der nächste Woche die Lösungen der Aufgaben im TB und WB hochladen, sodass ihr 
euch kontrollieren könnt. 

Falls zu den vergangenen Aufgaben Fragen bestehen oder ihr eventuell mehr Übungsmaterial benötigt, 
könnt ihr mir einfach schreiben. 

Meine Mail Adresse ist: FENA@igs-kathi.de 

Wenn ihr darüber hinaus mehr ZAP bearbeiten wollt, empfehle ich euch das FINALE Prüfungstraining 
von Westermann sowie vom STARK VERLAG ZAP Englisch (beides Mittlerer Schulabschluss). 

Viele Grüße und bis bald 

HAPPY EASTER 

Frau Ayensa Fernández

Vocabulary Unit 3 

ZP 2017  und 2018 > Bearbeitet beide ZPs! (Am besten jeweils am 
Stück, pro ZP habt ihr 100 Minuten Zeit! 
Eigentlich sind es 120, jedoch fallen die Listening 
Aufgaben (erster Prüfungsteil) aus, da es die Dateien 
nicht online gibt. 

> Kontrolliert eure Antwortet anhand der Lösung 

OPTIONAL: 

Schickt mir den Schreibteil ( letzte Aufgabe) der beiden 
ZPs an meine E-Mail bis zum 9.4. Ich werde diese 
Texte kontrollieren und euch eine Rückmeldung geben. 
Ich bewerte dabei nicht euch, sondern gebe euch eine 
Rückmeldung dazu. (Scannt eure Texte ein, fotografiert 
sie ab (leserlich schreiben), schreibt die auf  euren 
PC…) 

INFO: Wie ihr seht, war das Thema der vergangenen 
Jahre „South Africa“, die nächste ZP wird saufgebaut 
sein, aber ihr bekommt Texte, die etwas mit „Ireland/
Great Britain“ zu tun haben. 

mailto:FENA@igs-kathi.de

