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ich hoffe, ihr seid bis jetzt mit dem Lernstoff und den entsprechenden Aufgaben und Materialien 
zurechtgekommen. Bei Problemen nicht aufgeben!
Die hier gestellten Aufgaben sind für die Unterrichtsstunden am 01.02. und 04.02.2021 vorgesehen. 
Für Freitag den 05.02.2021 gebe ich euch die Aufgabe, den Lernstoff und die Aufgaben aus dem 
Distanzunterricht nochmals durchzuarbeiten. Schreibt euch Fragen, die dabei auftauchen auf, sodass
wir sie nach den Ferien klären können. Wenn dann noch kein Präsenzunterricht stattfinden kann, 
werde ich versuchen, per Videokonferenz mit euch zu kommunizieren. Den Termin dafür stelle ich 
zu gegebener Zeit, genau wie die Aufgaben, auf die Corona-Plattform der Homepage unserer 
Schule. Also weiter immer dort nachschauen! 
Ich wünsche euch erholsame Ferientage, auch wenn die Situation nicht einfach ist. Bleibt gesund!!!

Viele Grüße 
Eure Frau Voerster

Aufgabe LB S. 193 Nr. 3a 

Zusatzinformation zur Aufgabenlösung

'' Outline … '' (umreißen, skizzieren) means to give the main information, main features, the main 
structure or general principles of a topic, omitting minor details.

Lösung:

What Mitch (possibly) learned:

-Work is full of surprise, even if you trained hard and tried to be perfectly prepared for the job.

-Dealing with clients is not always easy.

-Making fun of yourself does not exactly help you in difficult situations.

-Some people do not think of compromises. Instead, they try to enforce their own suoeriority all the

 time.

Aufgabe LB S. 193 Nr. 3b individuelle Lösung 

Lösungshinweise:

-Write an email from Mitch`s perspective.

-Give a summary of the experience Mitch has gained.

• feels uneasy about meeting his former PE teacher

• is overwhelmed by McNulty`s questions and superior manner 

• realizes McNulty controls the interview

• is reminded of Mr. Dewey, who calls a reporter who is pushed around a traitor

• feels like a traitor himself



-Use typical elements of an informal email, e.g.

• Greeting: e.g. Hello … , Dear …, etc.

• Closing: e.g. Yours Mitch, See you soon, Mitch. etc.

- Use rather informal register.


