
Wochenaufgaben Dallgahs 11.-15.05.2020 

Englisch 8a/c: Migra0on 

—> Everything must be handed in by Friday 12:00h, send this at my address dallgahs@yahoo.de (8c)  
        or through SLACK (8a) 

Alright, of those who handed in their exercises I get the impression that you understood the new tense 
properly, also when to use the „past before the past“, the past perfect. So now let’s work a liGle more on the 
topic of migraHon and immigraHon. To do that follow these tasks: 

• vocabulary p. 249-252, last word is „aOer“ 

• read…  
• TB p. 96 A1 „The kid in school with me“ by Langston Hughes (also listen to it on CD or with the App 

hGps://play.google.com/store/apps/details?id=de.westermann.ZOOMNo]ngHillGate  
hGps://apps.apple.com/de/app/no]ng-hill-gate-zoom/id1470358281 ) 

• TB p. 97 „People & Places 5“ on the USA as a land of immigrants 
• TB p.98/99: A4 „The story of Annie Moore“ 

• do…(and hand in) 
• TB p. 96: A1 b +c (+ sun if you think you’re a good E-course student) 
• WB p. 87 A2 and WB p. 89: A5 moon & sun 

GL 8a: Die französische Revolu0on  
So, die französische RevoluHon hat die bestehende Ordnung beseiHgt, König, Adel und Klerus sollen die 
Macht abgeben, eine neue GesellschaO soll entstehen, eine neue Ordnung das Zusammenleben regeln. Ab 
dem 18.5. haben wir ja wieder „normalen“ GL Unterricht. BiGe bereitet Euch darauf vor, indem Ihr… 

• …im Buch S. 174/175 lest und die Aufgaben 2, 4 a+b und 5 
—>als saubere HeQeinträge (ÜberschriO, Datum, fehlerfrei) bis Freitag, 12:00 Uhr über SLACK an mich. 

• …Euch nochmal alle bisher zu dem Thema gemachten Aufgaben der letzten Wochen anschaut, 
insbesondere 

• Wie war der absoluHsHsche Staat organisiert? (-> Wer regiert? Wer hat die Macht? Was ist „absolut“ 
an diesem Staat? Wer „bezahlt“ diesen Staat?) 

• Warum war das Volk so unzufrieden, dass es eine RevoluHon wagte? (-> Gründe für die RevoluHon) 
• Welche Ereignisse des RevoluHonsjahres 1789 sind wichHg zu wissen? (-> Zeitstrahl) 

Projekt 8a: weiter im Projekt BIODIVERSITÄT 
Wir arbeiten ja mit Padlet. BiGe auf Eurem Smartphone installieren, oder über den Browser nutzen. Padlet ist 
aus iOS und auf Android kostenlos verfügbar, und über den Browser ebenso: www.padlet.com 

Dort hGps://padlet.com/dallgahs/admr274vo6szz7sn einloggen, dort findet Ihr die Aufgabe für die Woche, 
könnt Fragen posten und Euch die Arbeiten der anderen ansehen, zur InspiraHon.  
Gerne dürQ Ihr auch posi0v (!) kommen0eren. 

8a: 

• Biae auf der Homepage und in meinen Mails die aktuellen Infos zum Schulstart lesen! Eine kam am 
Samstag, weitere folgend am Anfang der Woche! 

• Am Dienstag um 11h haben wir eine Videokonferenz; den Link maile ich Dienstag morgen.  
Rechtzei0g aufstehen, anziehen, duschen, bereit sein! 
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