
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 10c, 

 

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 

Nimm Kontakt zu einem Schüler/einer Schülerin aus der Klasse auf! 

Übt das Gespräch zu den Aufgaben der BLF (Minimum: 3x)! 

- Sucht jeweils ein Thema heraus.  

- Beginnt mit einer Einleitung, die zum Thema hinführt und 

eröffnet das Gespräch. Stellt euch gegenseitig Fragen und lasst 

dem anderen Zeit zum Sprechen und um die Gegenfrage zu 

stellen!  

- Achtet auf angemessen ausführliche Antworten und auf eine 

gleichmäßige Verteilung der Gesprächsanteile! 

 

 

Social media 

- Textbook, p. 10, no. 1a: Analyse your own media use. 

What 

media do 

you use? 

When? 

How long? 

advantages disadvantages 

Surfing on 

the 

internet, e. 

g. 

Wikipedia, 

dictionaries 

every 

afternoon, 

for ca. 2 

hours 

usually find all 

the information 

I need to do my 

homework and 

prepare for 

school 

get lured to read 

more than 

necessary  get 

distracted, lose 

focus, spend too 

much time 

reading 



social 

networking 

sites: 

… 

every now 

and then, of 

course, 

usually not 

at school 

(apart from 

urgent 

cases), for a 

couple of 

minutes 

can easily keep 

in touch with 

friends, family, 

colleagues; 

can organise 

appointments/ 

meetings 

… 

…    

 

- textbook, pp. 14/15,, no. 1 b, c 

 

- textbook, pp.18/19, P1, P2, P3 

 

- textbook, pp. 20/21: 

Work through the text and solve the tasks in writing. 

 

- workbook, pp. 6/no. 8a, pp. 7 – 9 

 

- wordmaster, pp. 45 – 51 

 

 

 

 
 

 


