So, meine Lieben, weiter geht's...
1. Worksheet "High school jobs". Find 12 words in the grid. (Arbeitsblatt
"High school words". Finde 12 Wörter in der Suchsel.)
2. A bit of grammar. Look at your notes about conditional sentences and do
ex. 1-4 pp. 22-23 (worksheet). (Ein bisschen Grammatik. Schau dir deine
Notizen über Bedingungssätze Typ 1 oder Erklärungen im Buch und
mache Übungen 1-4 SS. 22-23 Arbeitsblätter).
3. Worksheet "High school electives". Read the course descriptions for the
two electives. Answer the questions. Which elective would you choose?
Give reasons. (Bearbeite das Arbeitsblatt "High school electives". Lese
zwei Texte über Wahlfächer. Beantworte die fragen. Welches Fach
würdest du nehmen? Gib Gründe an).
4. Something new... -Look at Language detectives box on page 41 and
grammar section G5 p. 162. (Jetzt kommt etwas Neues... Schau dir die
Box Sprachdetektive S. 41 an und lies eine Ausführliche Erklärung dazu
S. 162).
5. -Answer the question in your copy book (p. 41). Then test yourself (p.
162) (Beantworte die Frage in der Box in deinem Hefter. Dann teste dich
mit Hilfe der Ü. S. 162 )
6. Do ex. 10a p. 41 (Übe weiter Üb. 10 S. 41)
7. p. 41 ex. 11 Read the job ads for teens. Which student job would you like
to do? Choose one and talk about it. Use sentence beginnings given in
your book. Make notes. Record your talk with the help of your
smartphone and upload it into the school cloud. (S. 41 Üb. 11 Lies die
Beschreibungen von Jobs für Schüler. Welchen Job würdest du gerne
machen? Suche dir einen Job aus und beantworte die Fragen. Satzanfänge
in der Übung werden dir dabei helfen. Mache Notizen. Nehme deine Rede
mit dem Smartphone auf und lade die Datei in die Schul-Cloud hoch.)
I'm looking forward to your feedback!
Deadline 21.01 2 p.m./ Abgabetermin 21.01 14 Uhr

