
Liebe Schüler des Englischkurses, 

 

ich hoffe, ihr wart und seid nach wie vor gesund und auch euren Angehörigen und Freunden 

geht es gut. Wir haben hier in Thüringen und erst recht in Rudolstadt bisher riesiges Glück 

gehabt. Ich denke, dass das an den Maßnahmen, die ergriffen wurden, und am Verhalten der 

Leute lag und liegt, und wir sollten nicht unvorsichtig und leichtsinnig werden.  

 

Die 12. Klassen waren vorige Woche bereits wieder in der Schule, diese Woche sind auch die 

10. Klassen dran. Ich unterrichte also bereits und bin froh, dass es allen gut geht. Wenn alles 

klappt und nichts schiefgeht, seid ihr die Nächsten, die ab 11.05. wieder in die Schule 

kommen. Im Moment müsst ihr aber noch einmal selbstständig arbeiten. 

 

Anbei schicke ich euch die neuen Aufgaben. Meldet euch ruhig über die E-Mail-Adresse 

[wieder] einmal bei mir und teilt mir mit, wie es euch ging bzw. geht, bzw. wenn ihr Fragen 

habt! 

 

Viel Erfolg bei der Erfüllung der neuen Aufgaben! 

B. Abt 

 

 

Aufgaben für die Zeit vom 04.05. – 08.05.2020 

workbook, p. 14/15 
 

textbook, pp. 60/61 “The Church” 

- Reflect on your friends’ attitude towards religion. Write about 

100 – 150 words. 

- Describe the Germans’ attitude towards religion in general. 

Write about 100 – 150 words. 
 

- Work through the text with the help of a dictionary. 

- Solve tasks 1a, b, c and 2a in writing. 
 

textbook, p. 65 The USA I” 

- Work through the text. 

- Solve tasks 1,2 and 3 beneath the text. 
 

Reflect on all the texts of the unit you have already dealt with and try 

to describe the British: Do they have a national identity? What is 

typical of them? – Make a mind map and speak about the topic. 

(Practise short speech based on your key words.) 
 

Describe the Germans. What would you say is typical of them?  

Compare the Germans to the British: what are similarities and where 

do you see differences? 

 

 


