Arbeitsaufträge für Distanzunterricht
Woche 12: 29.03.21 – 01.04.21
Lehrerin: Frau Schlink
Fach: Englisch
Klassen: 8.2, 8.4, 8.5
Kurs: C-Kurs
Arbeitsauftrag: Feedback und Einstieg „Love and friendship“
1. Bitte gib für die letzten Wochen im Distanzunterricht ein Feedback für Englisch und notiere deine
Ideen auf einem Blatt Papier, das du nach den Ferien abgeben kannst.
Lege dir einen neuen Englisch-Hefter an.
2. Unser nächstes Thema heißt „Love and friendship“. Ich hoffe sehr, dass wir über dieses Thema
gemeinsam in der Schule sprechen können. Doch vor den Ferien gibt es einen kurzen Einstieg für
dich: Zeichne einen Baum auf ein weißes A4-Blatt und notiere, welche Wörter du mit dem Begriff
„Freundschaft“ (friendship) verbindest.
Die Fragen zum Feedback sowie die Erklärungen zu Aufgabe 2 findest du unter den „ausführlichen
Erklärungen“ weiter unten!
Ausführliche Erklärung:
1. Feedback
Notiere auf dem Blatt Papier die Fragen 1 bis 4. Schreibe die Antwort in ganzen Sätzen darunter.
Hefte das Blatt in den neuen (gelben) Englisch-Hefter.
Wichtig:
Bitte beantworte die Fragen ehrlich!!! Du brauchst auf den Feedback-Zettel nicht deinen Namen zu
schreiben. Ich kann dir aber im Präsenzunterricht besser helfen, wenn du deinen Namen
dazuschreibst.
1. Wie bist du allgemein im Distanzunterricht der letzten 11 Wochen mit Englisch
zurechtgekommen? Nicht vergessen: Antwort in ganzen Sätzen!
2. Was hat beim Unterricht zu Hause gut geklappt?
[Arbeitsplatz, Ruhe zum Arbeiten, Unterstützung durch Familie und Lehrer, Computer, Drucker, Internet vorhanden usw.]

3. Was hat beim Unterricht zu Hause nicht gut geklappt?
[Arbeitsplatz, Ruhe zum Arbeiten, Unterstützung durch Familie und Lehrer, Computer, Drucker, Internet vorhanden usw.]

4. Schaue dir noch einmal unser Thema 2 „Challenges“ an und notiere:
[S. 35 bis 50 im Englischbuch]

a) Welche zwei Haupt-Themen (A und B) kamen in diesem Kapitel vor?
Tipp: Das Inhaltsverzeichnis ganz am Anfang des Buches kann dir helfen, aber auch im Kapitel direkt findest du ganz oben
auf der Seite die Antwort. Beispiel Theme 1: Thema A „Impressions of the USA“, Thema B: „New York“

b) Welches der beiden Themen hat dir besser gefallen (A oder B) und warum? Begründe!
c) Welche anderen Themen aus „Theme 2 Challenges“ haben dir gefallen?
d) Welche anderen Themen haben dir nicht gefallen?
e) Welche Themen waren leicht für dich?
f) Welche Themen waren schwer für dich?
Tipp: Blättere noch einmal durch die Seiten im Buch, um die Fragen zu beantworten!
Denke auch an Themen wie das Passiv oder das Gerundium!

2. Einstieg „Love and friendship“
Das Thema „Challenges“ haben wir mit Abgabe eurer Aufgaben aus dem Distanzunterricht und dem
Feedback heute erst einmal beendet. Sobald wir wieder im Präsenzunterricht sind, schauen wir
gemeinsam, welche Themen wir noch einmal wiederholen sollten.
Ich freue mich schon sehr auf unser neues Thema „Love and friendship“.
Aufgabe: Nimm ein weißes Blatt Papier (A4) und zeichne einen Baum. Weiter unten findest du eine
Idee, wie du den Baum zeichnen kannst. Wichtig ist, dass dir die Blätter oder Äste des Baumes genug
Platz bieten, um darin ein Stichwort zu notieren. Du kannst den Baum also recht groß zeichnen. Sollte
der Baum am Ende zu klein sein, kannst du die Stichworte aber auch um den Baum herum schreiben.
Finde nun mindestens acht Wörter, die du mit dem Begriff „Freundschaft“ verbindest.
Das heißt: Woran denkst du, wenn du an „Freundschaft“ denkst? Vielleicht an „Spaß“ (fun)?
Du kannst die Wörter erst einmal auf Deutsch notieren (extra Blatt Papier) und danach im
Wörterbuch nachschauen. Schreibe die englischen Wörter dann in die Blätter, Äste oder um den
Baum herum.
Wenn es dir hilft, kannst du auch überlegen, wie du folgende Satzanfänge beenden würdest:
Ein guter Freund / Eine gute Freundin …
A good friend …
Ein guter Freund / Eine gute Freundin ist jemand, der …
A good friend is someone who …

Ergänzendes (z.B.: ergänzende Bücher, Websites):
Bitte denkt daran, dass die unregelmäßigen Verben auf den Seiten 306-308 im Englischbuch immer
Arbeitsauftrag sind! Sobald wir wieder im Präsenzunterricht sind, müsst ihr jederzeit mit einer HÜ
dazu rechnen!
Unterstützung:
Ich bin erreichbar unter: d.schlink@alexander-von-humboldt-schule.de
Zeitraum: Montag bis Freitag

