
BÜGE/E-Kurse 9 Englisch

Liebe Schülerinnen und Schüler,

So wie es momentan aussieht, haben wir dieses Schuljahr kein Englisch mehr zusammen im 
Klassenraum. Für die 10 solltet ihr aber dennoch vorbereitet sein. Daher gebe ich euch zunächst 
einen neuen Plan, der sich auf Theme 6 im Buch bezieht und für den ihr bis Mitte Juni Zeit habt.
Die Zeitspanne ist etwas großzügiger, da ihr ja jetzt schon wieder zumindest jeden zweiten Tag in 
der Schule seid. Dann schickt ihr mir wieder eure Ergebnisse und ich sende euch eine 
Rückmeldung. Das hat mit einigen Schülerinnen und Schülern ganz gut geklappt.
Solltet ihr Fragen zu den Aufgaben haben, scheut euch nicht, mir eine mail zu schreiben. Einige 
haben keinen CD-Player, daher habe ich dieses Mal Höraufgaben weggelassen. Wer ein Gerät 
besitzt, kann natürlich immer die Workbook-Aufgaben zum Hörverstehen bearbeiten.

Aufgaben:

1) Vokabeln: Eine Bemerkung vorweg: Da ihr am Ende des Schuljahres euer Buch abgeben müsst,
                      ist es ratsam, entweder alle Vokabeln von Theme 1 – 6 in ein Vokabelheft einzutragen 
                      oder aber zu schauen, ob Westermann/Diesterweg, der Verlag unserer Camden Market
                      Reihe, nicht eine Vokabelsammlung für die 9. Klasse anbietet. Die ist normalerweise 
                      nicht so teuer. Guckt mal ins Netz.

Also, jetzt geht`s los...S. 229 – 232 : Vokabeln (einschließlich grüne) aufschreiben oder eintippen 
und lernen.

2) S. 112, Nr. 1a und b: Diese Aufgabe könnt ihr auch selbst für euch und ohne Gruppe bearbeiten.

    S. 112, Nr. 2a und S. 113, Nr. 2b

    S. 113, Nr. 4a und b (Sätze in b dann bitte auch aufschreiben)

    S. 115 komplett ( in 8b nur sechs Fragen beantworten)

    S. 116 komplett

3) Vokabel- und Grammatikaufgaben

    S. 118, P1 und 3

    S. 119, P5 und 6

    S. 120, P9 und 10 ( in P9 könnt ihr nochmal das Passiv auffrischen )

    S. 121, P11 (Hier lohnt sich ein Blick hinten ins Grammatikkapitel im Buch)

4) Reading and Writing

Für die Aufgaben braucht ihr keine Partner, die letzte Aufgabe ist kreativer, lasst euch was 
einfallen..
PS Denkt an die wordbanks auf den Seiten 151 und 152,…..Bis bald und bleibt fit, G. Bühler


