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Hi everbody, 

hope you enjoyed your holidays a little bit inspite of Corona. After all, you had no lessons.       

Ich hoffe, es geht euch allen gut. Bisher hat noch niemand etwas in der Schulbox 

hochgeladen. Schade eigentlich. Nach der Schulöffnung werden wir die Lernpläne und das 

Arbeitsprojekt zwar gemeinsam durchgehen, aber ihr solltet euch darauf vorbereiten und 

nicht mit leeren Händen dastehen. Da sich bis auf eine einzige Ausnahme niemand mit 

Fragen über die Klassenpinwand oder eure Klassenleitung an mich gewendet hat, trotz 

meiner Bitte darum, gehe ich davon aus, dass ihr alle fleißig wart und problemlos zurecht 

gekommen seid und wir mit der Schulöffnung voll durchstarten können. Super! Immerhin 

steht euer Schulabschluss vor der Tür, ein Grund zum Feiern. 

Bis dahin bekommt ihr weitere Arbeitsaufträge für zu Hause. Diese lauten wie folgt: 

1. Be/Überarbeitet die Lernpläne aus der Zeit vor den Osterferien. 

2. Erledigt das Arbeitsprojekt, welches ihr ebenfalls vor den Ferien erhalten habt. 

Stichwort: Mappe zum Thema Mexico and the USA. Diese wird Grundlage für eine 

Bewertung sein. 

3. Bearbeitet in den nächsten zwei Wochen Lernplan 1 und Lernplan 2 (siehe unten). 

Sammelt alle eure Ergebnisse in einem Schnellhefter. Bitte kein dicker Ordner, denn dieser 

ist unhandlich und diesem Zweck nicht dienlich. 

Tipp: Arbeitet täglich von Montag bis Freitag. Wenn ihr euch grob an die Nummerierung 

haltet, solltet ihr mit der Zeit gut klar kommen. Die Aufträge sind nicht an einem Tag kurz 

vor Schulbeginn zu schaffen, schon gar nicht in Verbindung mit euren anderen Lernplänen. 

Wer dies versuchen möchte, kann dies tun, beschwere sich aber anschließend nicht bei mir, es 

sei sooo viel zu tun gewesen.        

Die Aufgaben sind in  Pflicht und       Options aufgeteilt. Die Options musst du natürlich 

nicht alle bearbeiten, sondern kannst dir das aussuchen, was dir liegt und was dir Spaß 

macht. Sie bringen dir auf jeden Fall Pluspunkte im Falle einer Bewertung. 

Now have a good time and see you soon! 

Mrs Burbach 
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Thema: An extract from a novel: 'Before I die' by Jenny Downham (adapted) (book p. 76-78) 

Lernplan 1 (KW 17 - 20.4.-25.4.) 

        

1. Buch S. 76-77 Nr. 1 und 2.  
 
 Bildbeschreibung bitte AUSFÜHRLICH und 
ohne 'I can see'. Wir haben oft 
Bildbeschreibungen geübt. Verwende bitte 
Konstruktionen wie "There is/are…" und schreib 
direkt, was die Personen machen, beschreibe 
ihren Gesichtsausdruck, den Gegenstand, evtl. 
Farben, Stimmung etc. 
 

 

 
2. Nachdem du den Text gelesen und grob den 
Sinn erfasst hast, schreibe die Bedeutung 
folgender Vokabeln auf und fertige eine Tabelle 
Deutsch-Englisch an. Die Zahl in Klammern gibt 
die Zeile im Text an, in der du das Wort findest. 
Versuche zunächst, die Bedeutung aus dem 
Textzusammenhang zu verstehen. Wenn du nicht 
weiter kommst, schlag im Buch hinten 
(Dictionary) nach oder unter  
https://www.dict.cc/  
 
 
Part A:  
leukemia (1), to realise (2), to borrow (4), to lose 
(5), virginity (6), fence (7), shadow of a beard (9), 
to burn (11), to shamble (12), to wipe (12), leaf 
(14), to lift up (15), to be draped (16), to shrug 
(19), gate (22), to hesitate (22), silence (25), to be 
chucked (26), to get dumped (27), bald head (28), 
smouldering (29) 
 
Part B:  
bruise (33), spine (33), to flare (35), to receive 
(35), crisp (36), prolific (40), embers (40), to 
unburden (41), bramble (42), to trawl (43), to 
scatter (44), self-conscious (46), remission (48), 
to squash (57), to melt (59), to be comprised of 
(61), solid (62), liquid (62), dizzy (64), properly 
(65), law of gravity (67) 
 
Part C:  
pale (70), haloed (70), to faint (71), tongue (72), 
to buzz (76), charred remains (78), to crackle (80), 
to fizz (80), gardening (82), to frown (87), 
vegetable patch (89), corner (89) 
 

 

• Buch S. 78 Nr. 3 (schriftlich) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Erkläre 10 Wörter auf Englisch. 

• Fertige ein Kreuzworträtsel mit mind. 10 
Wörtern an, z.B. mit 
https://www.xwords-generator.de/de 
wie wir es schon in der Schule 
ausprobiert haben. 

 

 
3. Buch S. 79 Nr.1a) 
 

 
S. 79 Nr. 1b) 

  

https://www.dict.cc/
https://www.xwords-generator.de/de


4 
 

4. Buch S. 79 Nr. 2a) S. 79 Nr. 2b) 

Thema: An extract from a novel: 'Before I die' by Jenny Downham (adapted) (Book p. 76-78) 

Lernpan 2 (KW 18 - 27.4.-30.4.) 

        

1. Finde eine passende Überschrift zu jedem 
Abschnitt (A, B, C). 
 
2. Schreibe eine Zusammenfassung  zu Teil A, B 
oder C (auf Deutsch). 

• Schreibe zu einem weiteren Teil eine 
Zusammenfassung auf Deutsch. 

• Schreibe zu einem (oder mehreren 
Teilen) eine Zusammenfassung auf 
Englisch. Benutze Present Tense 
(Gegenwart/Präsens). 

 
 

2. Übersetze Teil A auf Deutsch (kein 
Übersetzungsprogramm!). 

• Übersetze Teil B (Z. 33-50).  

• Übersetze Teil B (Z. 51-68). 

3. Wie gefällt dir die Geschichte? Schreibe einen 
Kommentar (mind. eine halbe DIN A4-Seite) auf 
Deutsch. 

Schreibe deinen Kommentar auf Englisch (100 
Wörter). 

4. Buch S. 81 … analyse an extract from a novel 
OV3 

• a) 

• b) 

Fertige ein passendes Bild zu der Geschichte an. 
Dies kann eine Skizze sein, eine 
Bleistiftzeichnung, ein Comic, einen Farbverlauf, 
der die Stimmung wiedergibt. Deiner Fantasie - 
und deinem Können - sind keine Grenzen gesetzt. 
Fotografiere dein Bild und lade es in der Schulbox 
hoch. Das Original kannst du zu ersten 
Unterrichtsstunde mitbringen. 

 

 


