
   
 

Arbeitsaufträge Englisch 10a 

 

Pflicht Bonus 
1. Lies den Text von p. 76- 78. 

Beantworte dazu die 

Arbeitsaufträge auf p. 79 (1-4). 

 

Answer the following questions: 
a) Burning her life. Write down four 

objects and why she is burning them. 

b) Which object does Tessa hate most and 

why? 

c) Adam tells a friend about meeting 

Tessa. Write a short text. 

 

2. Vocabulary: s. unten- Fülle die 

Tabelle aus. Schreibe die deutsche 

Bedeutung hin und in welcher 

Zeile du das Wort gefunden hast. 

 

 

3. Schreibe die irregulars zweimal ab 

und lerne sie.  

 

 

 
Nr. 2: vocabulary: 

English 

 

German/ line in the text 

a) to drag  
b) to be draped  
c) pathetic optimism  
d) scattering  
e) to get rid of  
f) bramble  
g) haloed  
h) to shrug  
i) charred remains  
j) cabbage  

 
Diese Arbeitsaufträge sind für ZWEI Wochen Homeschooling- also bis 

04.05.2020- wenn die Schule für euch wieder beginnt. Ihr werdet dann Zeit 

haben, diese noch einmal zu überarbeiten, oder euch helfen zu lassen. 

Selbstverständlich könnt ihr sie auch schon über die Schulbox hochladen. 

Ihr erhaltet im Anschluss daran für euren Fleiß eine entsprechende Note.  

Die Bonusaufgaben sind eine weitere positive Zusatznote.  

 



   
 

Solltet ihr mit den Aufträgen bis zu den Osterferien noch nicht fertig sein, könnt ihr 

diese ebenfalls noch in der Zeit beenden. Wenn ihr die Arbeitsaufträge bereits beendet 

habt, ladet diese bitte in der Schulbox hoch. 

 

Bitte tippe alles.  

Bitte schreibe in eigenen Worten und auf Englisch (außer den Vokabeln). Es fällt auf, 

wenn du ein Übersetzungsprogramm verwendest. 

Du kannst auch gerne Bilder als Ergänzung hinzufügen. 

Erstelle ein Deckblatt und ein Inhaltsverzeichnis.  

Wenn du deine Ergebnisse in der Schulbox hochlädst, speichere bitte alles in einer Datei 

ab, die du mit deinem Namen versiehst. Du brauchst die Sachen nicht auszudrucken 

und dann abzufotografieren, die Datei selbst reicht vollkommen aus. 

 

Bleib gesund. 

 

Abgabe: 1. Englischstunde in/ nach der Woche vom 04.05.2020. 

 

 


