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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

ich hoffe, es geht Euch gut. Wir haben uns ja jetzt schon eine Weile 

nicht mehr gesehen und werden uns auch erst einmal nicht in der 

Schule sehen. In den nächsten Wochen werden wir weiterhin digital 

„zusammenarbeiten“. Wir arbeiten thematisch parallel mit dem Kurs von 

Frau Niggl. Auf der zweiten Seite dieser Datei findet Ihr dazu die 

Aufgaben und eine kurze Anleitung. Ich habe bisher nur von wenigen 

von Euch etwas gehört und würde mich freuen, wenn Ihr Euch kurz per 

Mail bei mir melden würdet (brna@igs-kathi.de). Ihr könnt mir dann z.B. 

eine Rückmeldung geben, wie Ihr bisher mit den Aufgaben 

zurechtgekommen seid oder auch Eure Telefonnummer mitteilen – 

dann können wir einen Termin ausmachen und ich kann Euch Eure 

Klausurergebnisse und Quartalsnoten mitteilen.  Hier verweise ich auch 

auf den Schülerbrief auf der Homepage, den Ihr unbedingt lesen solltet. 

Dem Brief könnt Ihr auch entnehmen, dass die Bearbeitung der 

Materialien ab jetzt auch positiv in Eure Note einfließen darf. Auch 

wenn in diesem Schuljahr automatisch alle Schüler*innen in die 

Jahrgangsstufe 12 versetzt werden, möchte ich Euch bitten, die 

Aufgaben zu bearbeiten – dies ist besonders wichtig, da Kenntnisse zu 

den Formaten (z.B. summary, comment, analysis of speech, analysis of 

a newspaper article ,…) in den Jahrgangsstufen 12 und 13 

vorausgesetzt werden. 

Falls Ihr Fragen zu den Aufgaben habt, könnt Ihr Euch unter der 

obengenannten E-Mail Adresse melden.  

Die Lösungen werde ich auf Nachfrage zur Verfügung stellen. 
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Wir werden uns in den kommenden Wochen weiterhin mit dem Thema 

Going Places (Gap year) beschäftigen. 

Methodisch wird es um die Analyse von Zeitungsartikeln gehen. 

Die folgenden Materialien sind ein step-by-step Workshop, bitte  

bearbeitet die Materialien in folgender Reihenfolge: 

 

 

 

 

1. M1  (p. 90/91 ) 

Before reading the text: do 1a) + b) (take notes) 

Read the article, then do 2a) 

 

2. M2 

Tb p. 92, ex. 3 > Identify the type of article 

Wb p. 74/75, n°1,       EXTRA n° 2 

Tb. p. 92-93, n° 4a) + b)  

     

3. M3 

Tb. p. 94/95 5a) + b), read p. 94 

a) Fill in the grid (siehe AB Grid) 

Then do b) 

Hilfe findet Ihr auf S.132, D1 

 

M4 

EXTRA: freiwillige Übung zu einem weiteren Zeitungsartikel 

 


