
Liebe Schüler des Englischkurses, 

 

ich hoffe, ihr wart und seid gesund und auch euren Angehörigen und Freunden geht es gut.  

 

Ich hoffe außerdem, ihr hatte schöne Osterferien  und –feiertage, auch wenn wir alle nicht 

verreisen und auch die Treffen mit der Familie und Freunden nicht so wie sonst stattfinden 

konnten. 

 

Im Moment ist eure Phase des häuslichen Lernens um zwei weitere Wochen verlängert 

worden. Ich schicke euch hier die neuen Aufgaben. Meldet euch ruhig über die E-Mail-

Adresse 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 20.04. – 30 .04.2020 

textbook, pp. 48/49, no. 1a, b – Do the tasks in writing. 

 

textbook, p. 50  

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

- Take down notes on the basic ideas of the text (headings for the 

paragraphs and then details). 

- Find examples (at least 10) that illustrate Britain’s influence on 

your/our daily lives, e. g.  

Oscar Wilde “The Picture of Dorian Gray”,  

William Shakespeare “Romeo and Juliet”,  

James Blunt,  

Sting,  

… 

 

textbook, p. 51, no. 1a, b, no. 2a, no 3a 

 

workbook, p. 12 

 

textbook, pp. 52/53 “On Being British” – “Looking for Mr Average” 

- Work through the text. 

- Solve tasks 1a, b, c, 2a, b, 3b on p. 54. 

 

textbook, pp. 54/55 “A Humble People” 

- Work through the text. 

- Solve tasks 1a, b, 2,3a, b on p. 55 



textbook, p. 59 “Who’s in Charge” 

- Give your first impression on the picture: Say whether you like it 

or not and why. 

- Describe the picture in detail. Figure out why the painter 

painted it like this. – Would you finally call it a masterpiece? (cf. 

no. 3 on p. 60) 

- Solve tasks 1a, b, 2a, b, 4 –  Collect all adjectives and adverbs 

from the text and write them into a table:  

adjectives adverbs 

 

 

 

 

 

 

 


