Arbeitsaufträge vom Montag 11.01.2021 - Freitag. 15.01.2021
9a
Liebe 9a, anbei die neuen Aufgaben für die nächste Woche und die Lösungen vom letzten Mal.
Besonders bei Buch Seite 38ﬀ nehmt bitte zur Kenntnis, dass es sich hier um Beispiele handelt,
ihr könnt natürlich auch andere Informationen genommen oder Fragen gestellt haben. Falls eure
Antworten aber komplett in eine andere Richtung gehen, dann übernehmt bitte die Lösungen als
Musterlösung in eurer Hefter. Und beantwortet meine Fragen bei Task C!
1. Verbessere deine Aufgaben vom letzten Mal:
Buch Seite 38, Aufgabe 2
Part 2
Task A:

scream - schreien
realize - erkennen
waste time - Zeit verschwenden
impress - beeindrucken
evil look on his face - böser Ausdruck im Gesicht

Task B:

Carol and Eliza become friends on the ship. Carol is like Eliza, young and travelling
alone. She comes into the cabin because she needs help. A pirate follows her. So
Eliza tries to help her friend.

Task C:

1. Who was the young girl who came into the cabin?
2. Where does she come from?
3. What can you say about carols family?
4. What did Eliza do to help Carol?

Part 3
Task A:

punishment - Bestrafung
walk the plank - über eine Schiﬀsplanke ins Wasser getrieben werden.
be afraid of - Angst haben vor
prisoners - Gefangene
die - sterben
brave - mutig

Task B:

The horrible captain Blackheart wants to kill the girls. He puts them into a cabin
with other prisoners. There the girls have to wait for hours. Later Blackheart wants
to throw Eliza into the water where the sharks are. For him it’s just fun.

Task C:

1. What did Blackheart look like?
2. What does Blackheart love?
3. How did Eliza and Carol feel in the cabin?
4. What could Eliza see in the water?

Part 4
Task A:

a shout - ein Ruf
ship ahoy - Schiﬀ Ahoi
notice - bemerken
recognize - erkennen
get away - davonkommen

Task B:

Before Eliza is killed, a ship from the Royal Navy arrives. It fires at the pirate ship.
The pirates are scared. Eliza see her chance to escape.

Task C:

1. What time of the day is it?
2. What’s the name of the Navy ship?
3. What did the ship do?
4. How did the pirates feel when they saw the ship?

Buch Seite 41/3
The story 'Eliza's voyage' by Eliza Austin takes place early in the 18th century. It is about a pirate
attack.
A ship called the Lady Margaret is sailing to Barbados, when early in the morning it is attacked by
pirates. Eliza puts on men's clothes. In a fight she hurts one of the pirates. Then Blackheart, the
captain of the pirates, comes in. So Eliza has to walk the plank. Before this happens, the HMS
Revenge fires a cannon at the pirates.

Buch Seite 41/4
A:
Musterlösung:
Captain Blackheart was born in Manchester, England in 1695. His parents died when he was a
little boy and he had to live with an uncle. Blackheart left home when he was 14. He worked on
ships, and he joined a pirate ship when he was 20. One night the captain of the ship fell into the
sea and Blackheart became captain. Blackheart is an awful man. He is tall and he has black hair.
His hair is black too and he has yellow teeth. He often gets very angry. He likes it when prisoners
try to fight him, because he always wins.

B:

Musterlösung:
Suddenly a second cannon fired. Blackheart's pirates were so terrified that they jumped into the
sea. Blackheart tried to push me into the water but then a shot hit him. He let go and fell to the
floor. We were lucky. The HMS Revenge had saved our lives.

Workbook Seite 35

Individuelle Lösung

2. Erledige Aufgabe 1 und 2 auf Seite 42 im Buch mündlich.
3. Bearbeite das Workbook auf Seite 36.
4. Bearbeite die Check-out Aufgaben im Workbook von Seite 37 - 39.
Die Lösung zu diesen Aufgaben kannst du dir selbst heraussuchen, indem du den Code
auf Seite 39 bei www.klett.de im Suchfeld eingibst. Alternativ schicke ich dir die Lösungen
am Ende der Woche wieder zu.
5. Erledige die Aufgaben im Workbook auf Seite 40/41.
Aufgabenteil 4 und 5 dienen der Zusammenfassung des aktuellen Units, da könnt ihr nochmal
Stufenweise alles wiederholen, was in diesem Unit behandelt wurde und ihr könnt überprüfen, ob
ihr die Ziele vom Anfang der Unit (Seite 28, gelbe Box) auch erreicht habt.
6. Zum Abschluss gibt es im Workbook von Seite 42 - 47 eine Übung, die nochmal alle
Kompetenzen abfragt. Diesen Test nehmt ihr euch bitte ebenfalls vor.
Bei Fragen wisst ihr: Jederzeit melden. Beachtet auch die Videos, die ich euch hochgeladen habe
auf der Homepage. Eventuell kommen noch weitere hinzu, dann melde ich mich wieder.
Ich kann nur immer wieder sagen: So doof die Situation aktuell ist, nutzt die Zeit, um individuelle
Lücken zu füllen und Wissen zu festigen. Ich hoﬀe, dass euch die Angebote, die ich euch
versuche, zur Verfügung zu stellen auch helfen.
Wenn ihr Anregungen habt, was man anders machen kann, oder auch etwas gut findet, dann lasst
es mich wissen, damit ich meine Aufgaben bestmöglich für euch stellen kann.

