
 

8c, English, February 3rd 
 
Good morning! 
 
Ich habe mir eure Dialoge durchgesehen – und mich diesmal auf den Inhalt beschränkt. 
Erwartungsgemäß waren manche von euch mit der Aufgabe überfordert. Diese war nicht ganz 
einfach. Zum einen musstet ihr den Inhalt des Kapitels gut verstanden haben, zum anderen musstet 
ihr euch aber auch noch in zwei erwachsene Protagonisten einleben und aus ihrer Perspektive im 
Wechsel den Inhalt widergeben. Es war ein Experiment und immerhin gab es einige, die dabei 
Erstaunliches geleistet haben. 
Hauptsächlich geht es dabei darum, zu verstehen, was zwischen James und Marilyn zu diesem 
Zeitpunkt los ist und wo die Ursachen aus ihrer jeweiligen Perspektive liegen. Es ist wichtig, dies zu 
durchschauen, sonst könnt ihr den weiteren Verlauf der Geschichte nicht wirklich verstehen. 
Deshalb bitte ich euch heute, euch noch einmal dem Kapitel 5 zu widmen. Lest es in Ruhe noch 
einmal durch und scannt es nach Informationen über den Konflikt zwischen James und Marilyn. 
Danach schreibt ihr die wichtigsten Konfliktpunkte, die sich in diesem Kapitel zeigen, stichpunktartig 
auf (wahlweise auf Deutsch oder Englisch). 
 
Manche von euch haben, wie gesagt, die Aufgabe bereits gut gemeistert. Diese haben von mir auch 
eine Rückmeldung erhalten. Alle, die von mir eine Rückmeldung erhalten haben, sind von der 
heutigen Aufgabe befreit und können sich getrost zurücklehnen. 
 
 
Noch eine Anmerkung: Für viele von euch ist es selbstverständlich, für manche allerdings noch 
überhaupt nicht: Wenn man eine Email schreibt, sollte man sich schon zumindest so viel Mühe 
machen, dass man den Adressaten begrüßt und die Email mit dem eigenen Namen beendet. Lieder 
bekomme ich immer noch namenlose, leere Emails mit einem Anhang, dessen Verfasser ich erst mit 
einer Recherche im Adressbuch ermitteln muss. Das finde ich schon eine ziemliche Zumutung. 
Schön wäre es außerdem, wenn ihr die Begleitschreiben zu euren Anhängen auf Englisch verfassen 
würdet! 
 

Please type it and send it as a word-document (or odt, ...), so that I can 

correct it. 

 

 


