9b Deutsch
Woche
G-Kurs
Woche 23.3.27.3.
E-Kurs
Woche 23.3.27.3.

Thema

Material

STARK Heft S. Abschlussprüfung 2017 – Text 1 „Andreas Steinhöfel: Anders“, Bearbeite den
Lesen-Teil

Kopie S. 39
• Relativsätze
Kopie S. 40
• Appositionen
Kopie S. 41
• indirekte Fragesätze
Lies die Erzählung „Mein Freund, der Gehweg“ von Beth Cato (Download kostenlos)
https://www.spektrum.de/magazin/mein-freund-der-gehweg/1351106. Setze die Erzählung
fort.

9AD Englisch GK (Schweigart)
Datum

adjective or adverb

Worksheets:
- Adverb or adjective? (I)
→ There will be a test on this topic!!
- Adverb or adjective (II)
- The comparison of adjectives
Do NOT just copy the solutions from the “Lösungsheft“ Texts about pictures: I will NOT accept “We did
the task together“
Woche 23.3.27.3.

8D Deutsch
Datum

Thema

Woche
23.3.27.3.

Bearbeite die die nächsten 10 Seiten deines Materialpakets zu Lesestrategien
Bitte beachten: Benutze für jede Aufgabe einen Textmarker und unterstreiche das
Wichtigste.
z.B. Bei multiple-choice-Aufgaben unterstreiche die Aussage und kreuze erst danach
an. Schicke mir bitte deine Resultate per Mail bis zum 27.3.2020

Material
Materialpakete
habt ihr von mir
bekommen

8BD Englisch GK (Schweigart)
Datum
Woche
16.3.20.3.

Thema
In der ersten Woche habt ihr von mir per Mail bekommen:
• Regelblatt negations past tense
• Regelblatt questions past tense
beide in euer Regelheft einkleben oder, falls ihr nicht drucken könnt, abschreiben.
Dann waren in der Mail noch jeweils 2 Arbeitsblätter zu
• Negations
• Questions
Ihr sollt euch aussuchen, ob ihr zu negations das leichte oder das schwere Blatt machen wollt. Ihr sollt
euch aussuchen, ob ihr zu questions das leichte oder das schwere Blatt machen wollt.
→ Das sind also 2 Arbeitsblätter
Wer Schwierigkeiten hat, schaut sich bitte das folgende Video an:
simple past: Das musst du wissen! - Englisch | Duden Learnattack
https://www.youtube.com/watch?v=Ok85P4jTKW4

Bitte macht diese Aufgaben fertig!
Woche
23.3.27.3.

Schaut euch das Video an:
Englisch: Possessivbegleiter https://www.youtube.com/watch?v=sEVwbICzzS0
Ihr habt ihr von mir per Mail bekommen:
• Regelblatt Possessive pronouns
ins Regelheft einkleben oder, falls ihr nicht drucken könnt, abschreiben.
Dann bearbeitet bitte das Arbeitsblatt zu possessive pronouns.

Schicke mir bitte deine Resultate per Mail bis zum 27.3.2020

