Arbeitsaufträge vom Montag 04.01.2021 - Freitag. 08.01.2021
9a
Liebe 9a, diese Aufgaben teilt ihr euch bitte auf, die sind für die ganze Woche. Lösungen stelle ich
spätestens zur nächsten Woche bereit. Bei Fragen bin ich jederzeit per Schul.cloud oder per Mail
an die Schule erreichbar.

1. Lies den Lesetext im Buch von Seite 38 - 41.
2. Dazu erledigst du für jeden Teil die Aufgabe 2 Teil 1 (Seite 38). Das heißt, du nimmst dir jeden
Part der Story einzeln vor und fertigst dazu Notizen an in Form von Part A, Part B UND Part C.
Schreibe in deinen Hefter bei exercises. Vergiss nicht das Datum und die Buch Seite Aufgabe.
Also
1. Wörter anschauen, und die wichtigsten deiner Meinung nach herausschreiben (~4-6 pro
Part)
2. Den Part in kürze (auf Englisch) zusammenfassen (~4-6 Sätze reichen hier, manchmal
mehr, manchmal sogar noch weniger)/
3. Schreibe 4 Frage pro Part, die man mit Hilfe des Textes beantworten kann.
3. Schreibe folgende Wörter in deinen Hefter bei words.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I was lucky. - Ich hatte Glück.
I was woken by the sound of cannons. - Ich wurde vom Geräusch von Kanonen geweckt.
I looked through the porthole. - Ich schaute durch das Bullauge.
The brutal captain. - Der brutale Kapitän.
Carol was travelling alone. - Carol reiste alleine.
He had an evil look in his face. - Er hatte einen bösen Ausdruck im Gesicht.
A pirate followed her in into her cabin and turned around. - Ein Pirat folgte ihr in ihre Kabin
und drehte sich um.
8. He fell on the floor. - Er fiel auf den Boden.
9. fall - fell - fallen - fallen
10. This one will walk the plank. - Diese(r) hier wird über die Schiﬀsplanke ins Wasser gehen.
11. He pointed at me. - Er zeigte auf mich.
12. He continued. - Er fuhr fort.
13. to be terrified (of something) - (große Angst (vor etw.) haben
14. We all looked up and recognised the flag. - Wir blickten alle auf und erkannten die Flagge.
4. Erledige Aufgabe 3 im Buch auf Seite 41 schriftlich in deinen Hefter. Schreibe die
Zusammenfassung ab und verbessere die Fehler, die sich darin befinden.
5. Entscheide dich, welchen Part bei Aufgabe 4 auf Seite 41 und erledige diesen schriftlich.
Solltest du Part b wählen, beachte auch die Hinweise auf Seite 158.
6. Im Workbook auf Seite 34 schaust du dir den Text an und erledigst die Aufgaben auf Seite 35.

