
Basiskönnen 

 

 

Meine Lieben, 
hier nun der nächste Lernplan. Der erste, der sowohl zuhause als auch in der Schule-mit der 

Unterstützung eurer Tutoren-bearbeitet werden soll. 

Ihr könnt ihn auf der Homepage sehen und ich werde ihn auch in Papierform euren Tutoren 

geben, damit sie ihn euch aushändigen und ihr im Unterricht damit arbeiten könnt. 

 
Ihr braucht: 

Eure Englischmaterialen (Buch und Workbook) 

 

Arbeitsergebnisse: bis Mittwoch 3. Juni 

➔ Ihr könnt mir diese weiterhin als Foto schicken                                              oder 
➔ Ihr könnt sie euren Tutoren geben, damit sie sie mir ins Fach legen             

 
Benutzung des Lernplans: 

 

→ Bearbeitet die Aufgaben in der vorgegeben Reihenfolge. Wenn ihr mit einer Aufgabe fertig  

     seid, streicht die Füße durch. 

→ für die Vokabeln gilt: 

    Alle Vokabeln abschreiben und jeden zweiten Tag lernen 

 

→ TB = Textbuch 

→ WB = Workbook 

 

Lernplan: Theme 5 Making a living  
Name: Klasse: Fachlehrer*in:Niggl 
 

 

 
 

#  
 

 
 

 
 

 
➢ Ich befasse mich mit der Möglichkeit im Ausland zu arbeiten und lerne entsprechende Berufe kennen. 

➢ Ich übe, einen Lebenslauf zu schreiben. 

➢ Ich lerne, wie ein Anschreiben aufgebaut ist. 
 

 

topic 

Aufgaben 

B 
Basis 

 
 

1 
Working abroad 

Working abroad (im Ausland arbeiten) 
New words: TB, p. 222-223 abroad-attractive 
(alle Vokabeln abschreiben-nicht nur die fettgedruckten- und sie lernen) 

 
 
 
 

WB, p. 69, no. 5 a,b,c 
b  → Finde die richtige Übersetzung für den deutschen Satz, du findest die  
         Sätze in den Texten. 

 

TB. P. 94 , no. 4 c 
Read the job ads again. Decide on two of them and then do 4c. 
c,  

job offered 
(Wie heißt 
der Beruf?) 

location 
(An 
welchem 
Ort ist der 
Beruf? 

wages? 
(Wie ist die 
Bezahlung?) 

accomodation? 
(Wo wohnt 
man?) 

tasks 
(Was 
sind die 
Tätigkei
ten?) 

skills needed 
(Welche 
Fähigkeiten 
man haben 
sollte) 

 
 

     

 



 

 
(Lies die Stellenanzeigen. Sie beschreiben Jobs, die man im Ausland machen kann 
.Entscheide dich für zwei und erledige 4 c , lege dafür eine Tabelle an.) 

2  
Reading a CV 

New words: TB, p. 223-224 nationality-available 
(alle Vokabeln abschreiben-nicht nur die fettgedruckten- und sie lernen) 
 

  

 How a CV should look like (Wie ein Lebenslauf aussehen sollte) 
TB, p. 95, no. 5 b 
Look at the CV of Kian Brody and complete the sentences next tot he CV, 
e.g.: His surname is Brody. 
* extra support: Vocabularies CV below  
 
(Sieh dir den Lebenslauf von Kian Brody an und ergänze die Sätze daneben mit den 
Informationen aus dem Lebenslauf) 
 
 

  

 *extra support: 
surname – Nachname 
education – Schulbildung, welche Schulen man besucht hat 
experience - Arbeitserfahrung 

  

 WB, p. 76, no. E2 
Look at the CV of Scott Andrew Johnson and the sentences below. Correct the 
sentences, e.g.: 1. Scott was born in New York  Scott was born in Atlanta 
 
(Sieh dir den Lebenslauf von Scott Andrew Johnson an und korrigiere die Sätze, die 
darunter stehen. Sie enthalten falsche Informationen über Scott, die richtigen 
Informationen findest du im Lebenslauf) 

  

EXTRA WRITING a CV 
Write your own CV. Use the CV‘s of Kian Brody and Scott Andrew Johnson as 
examples) 
➔ Support: WB, p. 70, no. 6 a-c 

 
(Schreibe deinen eigenen Lebenslauf. Benutze die Lebensläufe von Kian Brody und 
Scott Andrews Johnson als Vorlage. Mehr Unterstützung bekommst du noch im 
WB auf S. 70 , no. 6 a-c) 

  

3 
A covering 
letter 

New words: TB, p. 224 send in- refreree 
(alle Vokabeln abschreiben-nicht nur die fettgedruckten- und sie lernen) 
 

  

 Understanding a covering letter (den Inhalt eines Anschreibens verstehen) 
TB, p. 96, no. 7 a+b 
Read the covering letter and try to understand it.  
a, For which job Kian is applying?  (Für welchen Beruf bewirbt er sich?)  
    What is the name of the company? (Wie ist der Name der Firma?)  
B, Answer the questions  
 

  

 

 

 

 
 

 

 



 


