
Hallo lieber 11er Grundkurs, 

leider sind die Ferien vorbei und ihr müsst euch den schulischen Herausforderungen des zweiten 

Halbjahres stellen. Ich hoffe es geht euch allen gut und ihr seid gesund.

Eigentlich wollte ich heute die neue Unit mit euch gemeinsam beginnen und vielleicht klappt es ja,  

dass alle sich zu einer Videokonferenz in der nächsten Stunde einfinden können. Hierfür geht ihr ins

Internet und gebt folgenden Link ein: https://meet-gymba.bildung-hz.de/Englisch11_Werner_gymba

Die Videokonferenz startet in der nächsten Stunde am 22.02. um 9.00 !!! Ich erwarte, dass ihr alle 

„anwesend“ seid! Sollte jemand verhindert sein, bitte vorher an meine E-mail Adresse schreiben, 

warum man nicht teilnehmen kann.

Dies bietet sich deshalb an, weil die Aufgaben sich teilweise mündlich besser bearbeiten lassen.

Bis dahin solltet ihr folgende Aufgaben erledigt haben:

SB page 134: 1 a  (Choose one picture and take notes to the questions asked in 1a. Maybe you can 

coordinate who takes which picture so we can talk about all of them in the next lesson.)

1 b Use the internet: webside of Cornelsen webcode: context-19. Here you will find 

additional information you may use for working on the task. (Download and print it out or take 

notes. I guess the first idea works out best ;-)

1 c  We do it together next lesson!

SB page 135: 2 a (Glossary: interior monologue – page 351)

2 b + c We also do it together next lesson!

Denkt daran, auch in dieser Unit gibt es neue Vokabeln. Eine vollständige Vokabelliste findet ihr 

ebenfalls auf der Cornelsen Internetseite unter dem webcode: context-18. Diese könnt ihr euch 

runterladen und dann lernen!

Okay, das war‘s für heute. Viel Erfolg und ein wenig Spaß beim Bearbeiten der Aufgaben.

Bis nächsten Montag – 9.00 Uhr am PC-Bildschirm, Tablet oder Handy! Ich freu mich drauf :-)

Liebe Grüße, K. Werner

https://meet-gymba.bildung-hz.de/Englisch11_Werner_gymba

