
Liebe Schüler der Klasse 9, 

 

da wir uns vorerst nicht wiedersehen, ist es notwendig, dass ihr zu Hause die Themen 

bearbeitet, die wir auch regulär im Unterricht besprochen und geschrieben hätten.  

 

Nun liegt es allein in eurer Verantwortung, die gestellten Aufgaben selbstständig, 

konsequent und konzentriert zu bearbeiten und zu lösen. 

 

Das Ziel aller folgenden Aufgaben ist es, selbstständig einen Aufsatz zu schreiben.  

 

Vorbereitung: 

 LB S. 34: Text noch einmal lesen  schriftlich S. 35/3a und 3b 

 WB S. 32/8b: Tabelle vollständig und richtig ausfüllen  

o weitere Redewendungen erhaltet ihr von mir in einer der nächsten 

Englischstunden bzw. über Schulcloud/Homepage 

 Methoden kennenlernen: 

o LB S. 137: “Collecting and structuring ideas“ 

o LB S. 146 und 147: “Writing and checking a text” 

o LB S. 154 und 155: “Writing an argumentative essay” 

 Vieles von den Seiten 146/147 bzw. 154/155 kennt ihr aus dem 

Deutschunterricht 

o  zu jeder Methode die wichtigsten Informationen herausschreiben (so, dass 

ihr eure Notizen im Englischunterricht jederzeit wiederfindet; ideal: extra 

Blätter oder ein Extraheft) 

 Stichpunkte anfertigen: WB S. 38/Ziel 3a (mindestens 4 Gründe pro Seite) 

 

Aufsatz schreiben: 

 

“’Who gives better advice – friends or parents?’  

Write an argumentative essay about this question. Use your notes (see workbook page 38).  

Your text must have an introduction, a main part and a conclusion.  

Look at your notes about methods or check in your English book again. 

Pay attention to spelling, word order and grammar. 

Write at least 120 words. (You can write more, of course.)” 

 

Please send in your paper via anja.siebeneicher@schule.thueringen.de to me (hand-written or 

written on a personal computer) by Friday, 24
th

 April. 

 

Good luck to all of you!  

 

 

Die angekündigte Vokabelkontrolle (“Caribbean Dreams/Holiday words”) wird in eine 

spätere Arbeit integriert. 

 

Nach dem Vortrag des Dialogs “At the airport” werden wir uns näher mit euren Aufsätzen 

beschäftigen – wer seinen Aufsatz gründlich vorbereitet, ist später klar im Vorteil! 
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PS:  

 

1. Wahrscheinlich können ab Montag Mittag alle bisherigen Lösungen, Aufsätze etc. mit 

meinen Anmerkungen im Sekretariat abgeholt werden. 

2. Ab dann können auch die Workbooks wieder abgeholt werden. 


