
 

8c, English, January 25th 
 
Einleitend ein Hinweis auf Deutsch, um sicher zu gehen, dass es auch alle verstehen. 
Die Ausarbeitungen, die ich von euch bisher bekommen habe, sind von sehr unterschiedlicher 
Qualität. Viele von euch sind wirklich sehr bemüht und geben gute bis sehr gute Arbeiten ab. Bei 
manchen aber werde ich den Eindruck nicht los, dass ihr das jeweilige Kapitel nicht wirklich gelesen 
habt. Denkt daran, dass wir das Buch auch zum Hauptinhalt der nächsten Klassenarbeit machen 
werden. Wenn ihr dann nicht genau wisst, was im Buch steht und euch entsprechende Stichpunkte 
zu jedem Kapitel aufgeschrieben habt, dann werdet ihr die Aufgaben kaum lösen können. 
Es gibt aber offenbar auch einige, die zu viel Arbeit investieren. Ich kann nur an euch appellieren: Lest 
das Buch und analysiert es nicht. Ihr müsst nicht jedes Wort nachschlagen, habt den Mut, 
unverstandene Wörter zu ignorieren, solange ihr den Inhalt versteht.  
Ich habe noch einmal mit anderen Englischlehrern Rücksprache gehalten und es wurde einhellig 
bestätigt, dass man in einer 8. Klasse bis zu 30 Lektüreseiten in 90 Minuten durchaus voraussetzen 
kann. 
Ich habe ja schon darauf geachtet, dass ihr am Mittwoch, als ihr die Ausarbeitungen am selben Tag 
abgeben musstet, keine lange Aufgabe dazu hattet. Wenn es eine längere Aufgabe gibt, habt ihr 
mehr Zeit dafür. (Neben den 90 Minuten Unterrichtszeit muss ich euch ja auch noch Hausaufgaben 
geben.) 
 
Und nun zu heute: Für diese Aufgabe habt ihr wieder Zeit bis Sonntag. 
 
Good morning,  
 
Read Chapter 5. 

Lydia's death is not only a shock for all family members, but – as you can see in this chapter – it 

evolves more and more into an existential problem for the matrimony of Marylin and James. 

Imagine, they want to save their matrimony and go to a marriage counselling (Eheberatung). 

Write the dialogue between Marylin and James at the counselling mentioning the main problems 

between them you've read about in this chapter. Don't be superficial, try to mention really concrete 

controversial subjects. 

 

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

correct it. 

 

 


