
WORKPLAN 1 - YEAR 10b - 16.3.-6.4.2020 

Name: _____________________________ Class: __________ 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 10b, 

these are unusual times - dies sind ungewöhnliche Zeiten. Somit gibt es 

ungewöhnliche Aufgaben. Die nachstehenden Aufgaben solltet ihr auf die 

gesamte Bearbeitungszeit (s.o.) verteilen, nicht bis zum vorletzten Tag 

aufsparen. Denn dann folgen neue Aufgaben. 

Die Aufgaben ersetzen eure Unterrichtszeit in der Schule. Bearbeitet sie 

gewissenhaft.  

Sammelt ALLE AB und bearbeitete Aufgaben in einem Schnellhefter, so wie 

wir es im Unterricht schon zu Beginn des Themas "Mexico and the USA" 

besprochen haben. Dieser Hefter wird benotet und dient als Ersatz für die 

nächste Klassenarbeit. Auch dies hatte ich bereits angekündigt. 

Wer die bisher ausgeteilten AB nicht hat, besorgt sich diese bei 

Mitschülern. "Ich hatte das Blatt nicht", zählt nicht. Ihr müsst euch 

jederzeit darum bemühen, verlorenes/versäumtes Material zu beschaffen, 

egal ob ihr krank wart oder verschlafen hattet… 

 

Your tasks: 

A)  Worksheet F2 "The US-Mexican Border" 

1) Übersetze den Text selbsständig (kein Übersetzungsprogramm!!).  

Hilfe: www.dict.leo.org 

Deine Übersetzung wird benotet. 

2) Bearbeite wie im Unterricht besprochen den Arbeitsauftrag "Now look at…" auf dem Worksheet 

F2. Dein Mini-Talk sollte ca. 3-5 Minuten lang sein und wird später im Unterricht benotet. 

 

B) Fertige mit Hilfe der bisherigen AB - und gerne mit weiterem Material, z.B. aus dem Internet - zum 

Thema "Mexico and the USA" einen ausführlichen Steckbrief über Mexico an inkl. Karte mit den 

mexikanischen  und US-amerikanischen Grenzstaaten. 

 

C) Vocab-Arbeit: 

1)  Wähle aus den bisherigen Mexico-USA-Materialien 30 themenrelevante Vokabeln aus, z.B. 

border, illegal immigrants, goat sucker, state, heat, etc. 

2) Erstelle mit je 15 dieser Wörter je ein Suchsel und ein Kreuzworträtsel, also insges. 2 Suchsel und 2 

Kreuzworträtsel. Hilfe findest du online z.B. unter www.xwords-generator.de . Die meisten von euch 

kennen diese Seiten aus unserer Gruppenarbeit. Wer nicht zurecht kommt, fragt bitte eine/n 

Mitschüler/in. Ein selbst "gezeichnetes" Kreuzworträtsel ist im Übrigen auch vollkommen 

ausreichend. 

http://www.dict.leo.org/
http://www.xwords-generator.de/


3) Erstell mit allen 30 Vokabeln einen Vokabeltest ink. Lösungsblatt mit 2 Niveaustufen: 

 * Niveau 1: Tabelle 

German English 

Grenze border 

  

  

 * Niveau 2: Lückensätze 

 The _________________ between the USA and Mexico is partly in the desert. => border 

 Many _________________ immigrants cross the border every day. => illegal 

4) Schicke mind. 1 Mitschüler/in dein Suchsel und Kreuzworträtsel und deinen "Test" zur 

Bearbeitung. Besprecht telefonisch, ob er/sie die Aufgaben richtig gelöst hat. 

 

Zusatzaufgabe: Fertige zum Text  F2 10 Fragen an, inkl. Antworten. Selbstverständlich formulierst du 

deine Antworten in ganzen Sätzen. 

 


