Wochenaufgaben Dallgahs 23.3.-27.3.2020
Englisch 8a/c
•

practice more indirect speech with tense shift
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/reported-speech/exercises?03
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/indirekte_rede/fragen.htm
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/indirekte_rede/fragen2.htm

•

WB p. 85: M4;
please this to: dallgahs@yahoo.de

•

vocabulary (again): Theme 4 part B (p. 244-248 „gain“)

•

irregular verbs: p. 335-337 (standing task for all three weeks!)

•

Do a VLOG (Video Blog) of your life in times of Corona pandemic. Your VLOG must be 30
seconds minimum, and there must be spoken (English) text. You don’t have to be in the
video if you don’t want to. If you want add some soundtrack to it. You could present your
room, or the house you live in, you could walk us around your place or show us your
apartment. You could talk to us about how your life is at the moment or you could perform
you favorite song or show us works of art you did while not going to school. Or…just be
creative!
The video will only be watched by me and deleted afterwards. If you want to you can allow
me to show it to the class; but only with your permission.
You can upload the video to my dropbox; I need your E-mail address to send you the link.
(8ac Englisch)

GL 8a: Thema: Absolutismus
•

lies im GL Buch S. 162/163 und sieh Dir diese Prezi an (Vollbildmodus, auf Pfeil drücken
um weiterzugehen):
https://prezi.com/z_zeg2czkfc_/ludwig-xiv-der-sonnenkonig/

•

Sieh die die Prezi nochmal an und auch noch diese Kurzfilmchen:
https://www.youtube.com/watch?v=vSK-lmQh_VM
https://www.youtube.com/watch?v=ii438bf7Zr0

•

Bearbeite dann im GL Buch die Aufgaben S. 163: 1 und 3

•

Arbeitsergebnisse bitte in der Dropbox ablegen (8a GL)

Projekt 8a
•

Überlege Dir ein Produkt, das Du zuhause herstellen kannst. Das kann alles mögliche sein,
z.B. einen Kuchen backen, eine Skulptur basteln, etwas aus Holz basteln, etwas reparieren,
einen Blumenkasten bepflanzen, im Haushalt mithelfen oder oder oder.

•

Beschreibe Schritt für Schritt, was Du für Dein Projekt getan hast. Das soll eine Anleitung
sein. Diese an mich mailen.

•

Nimm das Ganze per Handykamera auf. Es gibt da immer eine Zeitraffer/TimeLapse
Funktion. Damit aufnehmen, sonst wird das Video viel zu lang ;-) Sound kann dazu, muss
aber nicht.
Das Video bitte in die Dropbox (8a Projekt) hochladen. Der passende Link dazu folgt noch
per E-Mail am Wochenende.

