
Liebe Schüler der 9b, 

nun sind wir wieder da, wo wir im Frühjahr schon einmal waren – 

im Lockdown. Ich hoffe, ihr seid alle gesund ins Neue Jahr 

gekommen und habt keine traurigen Erfahrungen machen müssen. 

Nun zu unserem Plan. Ihr hattet inzwischen zwar genügend Zeit, 

eure Videoaufnahmen zu eurer Person (Freunde, Hobbys, Alltag…)zu 

„perfektionieren", trotzdem möchte ich vorschlagen, die 

Endfassungen erst im direkten Unterricht vorzustellen. Ich rechne 

damit zu Beginn des 2. Halbjahres. Bis dahin werden wir gemeinsam 

an unserem Buch arbeiten:      “Coast to Coast" 

Hier ein paar Tipps zur Vorgehensweise. Von Stunde zu Stunde 

arbeiten wir uns vor und erfüllen jeweils die entsprechenden 

Arbeitsaufträge, die ich euch sende. Ab und zu werde ich euch 

auffordern, mir einige Lösungen zu senden. Dazu – und auch für 

sonstige Fragen und Probleme  - nutzt bitte die bekannte 

Mailadresse: leschniewski@gymba.de 

Bitte vergesst nicht, immer auch zu „unterschreiben“, damit ich 

eure tollen Ergebnisse zuordnen kann. Ich kann mich gut an eure 

kreativen Mailnamen und  – adressen erinnern…      , die mir 

manchmal Rätsel aufgaben. Ok, auf geht's, äääh- here we go!!! 

Let's start our first part in the book. 

In the foreword, you get to know where people, who had left their 

home countries for Australia, were taken to by the government 

(Regierung), just not to reach Australia, their land of dreams. We 

call them refugees. 

They had to suffer from various pain and hunger, sexual abuse of 

women and children and other unbelievable incidents.  

You get to know Bashir - one of the refugees who want to reach 

Australia, and an Australian boy who “gets to know“ Bashir. 

Now your first task:  

While reading the book, keep a reading log about the two 

narrators. One writes in normal typeface and one writes in italics. 

How are their situations different? How are they similar? Make 

notes using the table.  (See the table in the attachment [Anhang], 

I'll give you two first examples.) 

Also, do the tasks for part 1 / sections 1 to 3. (pages  11 – 19) 

Have fun while reading, best wishes from Mrs Leschniewski.  
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