
Liebe  Schülerinnen und Schüler der E-Kurse 9 Englisch,

Zunächst einmal freue ich mich, dass nun doch zumindest ein Teil von euch die von mir an euch 
gesendeten Aufgaben aus dem Buch oder dem Arbeitsheft bearbeitet und an mich zurückgeschickt 
hat. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit.  Andererseits mag es auch Gründe geben, warum es euch
nicht möglich war, für Englisch zu arbeiten bzw. Ergebnisse korrigieren zu lassen. 
Stehen geblieben sind wir im Theme 5, ein Abschnitt, der sich mit Inhalten  eines Bereiches 
beschäftigt, der euch bald alle betrifft: die Arbeitswelt.

Hier nun ein paar weitere Aufgaben, die ihr bitte gewissenhaft erledigt, damit wir irgendwann nach 
dem 26.5. direkt ins Thema springen können. Zunächst brauchen wir alle  sicherlich  eine gewisse 
Anlaufzeit. 

Aufgaben aus dem Buch:

1. Das Lernen von Vokabeln bitte fortsetzen, ich würde sagen, nicht mehr als 15 neue Vokabeln am
Tag (eher weniger) und dafür ein paar alte von Zeit zu Zeit wiederholen. Konzentriert euch zunächst
auf die Bedeutung und Schreibung des neuen Wortes und weniger auf die Aussprache. Die hoffe 
ich nachholen zu können, wenn wir uns wiedersehen.

2.Folgende Aufgaben stehen an: S.94/95, Nr.4 komplett, Nr.5 a) und b)

                                                     S. 101, 17, eigentlich eine Partneraufgabe, aber die könnt ihr auch

                                                     allein bearbeiten.

                                                      S. 102, eine Vokabelaufgabe P2, holt euch hinten im Buch Hilfe,

                                                      wenn nötig, eventuell auch über wordbanks

                                                      S. 105, P13, eine Mediation-Aufgabe, die ihr bitte schriftlich ver-

                                                      fasst.

                                                      S. 109, M8 und M9: Hier wird’s nun etwas anspruchsvoller, vor 

                                                      allen Dingen die Aufgabe M9 könntet ihr, wenn ihr fertig seid,

                                                       einem Familienmitglied vortragen. Guckt, dass ihr die 2 Minuten 

                                                       nicht überschreitet, es dürfte eher etwas kürzer sein.

                                                       Kleiner Tipp: Wenn ihr Aufgabe 17 oben schon erledigt habt, 

                                                       dann habt ihr auch schon eine gute Vorarbeit für diese Aufgabe 

                                                       geleistet.

 



Workbook: S. 74/75, Die Aufgaben 1 bis 4 einschließlich, Aufgabe 5 nicht, da ihr eine ähnliche 
Aufgabe schon im letzten Plan bearbeitet habt. Nutzt eure Workbook- CD, um ein paar Listening-
Übungen zu machen. Lösungen für einige Übungne findet ihr hinten im Workbook, aber betrügt 
euch nicht selbst.
Macht gar keinen Sinn.

Ansonsten freue ich mich auf eure Ergebnisse. Habt eine gute und gesunde Zeit im Kreis eurer 
Familien, ich freue mich sehr, euch bald wiederzusehen.

Bis bald,  G.Bühler


