
Klasse 7 a  Englisch    Mr.Rüdiger-Gottschalk 

Aufgaben 25.3.2020 – 31.3.2020 

- New words Exbook  p.  200 – 201  „skills training“         

Aufschreiben und übersetzen, anschließend laut lesen! Dann  

10 Vokabeln aussuchen und eine kleine Geschichte schreiben! 

 

- Reading  Exbook  p. 62,  ex.  1    Die Aufgabe im ganzen 

Satz beantworten! 

       ex. 2a  Diese Aufgabe in ganzen 

Sätzen beantworten! 

 

- Mediation  Exbook  p. 64,  ex.  1a   (More help on p. 121!) 

Bitte versucht die Aufgabe, zunächst ohne Hilfe zu lösen. Erst 

dann schaut auf die Seite 121.  

 

- If – clauses Exbook  p. 67,  ex.  3a   Schaut in eure Hefter 

und in das workbook für die Wiederholung. Dann bildet ihr 

Fragen, wie in der Tabelle aufgeführt. „What will you do, if …?“. 

Diese Fragen beantwortet ihr selbst und ihr fragt einen 

Familienangehörigen und schreibt dessen Antworten ebenfalls 

auf (in English of course!)! 

Lückentexte, in denen nur einzelne Wörter oder Wortgruppen 

eingesetzt werden müssen, werden komplett abgeschrieben!  

Seid ehrlich zu euch selbst! 

Macht die Aufgaben eigenständig! Erst, wenn ihr nicht weiter 

kommt, lasst euch helfen! 

Bitte nicht einfach nur von anderen Schülern abschreiben oder sich 

die Aufgaben lösen lassen! Bei der nächsten Klassenarbeit müsst ihr 

das auch allein schaffen. 

Viel Erfolg bei den Aufgaben!  



Klassen 8c und 8 b/d  Englisch  

Mr.Rüdiger-Gottschalk 

Aufgaben 25.3.2020 – 31.3.2020 

- Present perfect Exbook  p.  180 und 181 

(Unterschied simple  past und present perfect)   

Schaut euch die grammatischen Erläuterungen 

an und bildet je 5 Sätze mit Erlebnissen aus 

euren letzten Tagen.  

 

- Reading  Die Vokabeln S. 211-212 laut lesen und lernen! 

Exbook p. 68,  ex.  1a   

Die Sätze komplett abschreiben!   

ex 1b   In ganzen Sätzen antworten! 

 

- Mediation  Exbook   p. 75,  ex.  7   

Ihr erarbeitet schriftlich einen Dialog, in dem 

ihr als Übersetzer tätig seid! 

 

- Writing  workbook  p. 42,  ex. 20 a, b    

(Ex.  20 b at least  40  words!)  

 

Lückentexte, in denen nur einzelne Wörter oder Wortgruppen 

eingesetzt werden müssen, werden komplett abgeschrieben!  

Seid ehrlich zu euch selbst! 

Macht die Aufgaben eigenständig! Erst, wenn ihr nicht weiter 

kommt, lasst euch helfen! 

Bitte nicht einfach nur von anderen Schülern abschreiben oder sich 

die Aufgaben lösen lassen! Bei der nächsten Klassenarbeit müsst ihr 

das auch allein schaffen. 

Viel Erfolg bei den Aufgaben!  



Klassen 9 a/c  Englisch       Mr.Rüdiger-Gottschalk 

Aufgaben 25.3.2020 – 31.3.2020 

- Questions  Exbook p.  68, ex. 1a,  1b  Bitte nehmt das 

Thema „Fragestellung“ sehr ernst und macht die Aufgaben 

gewissenhaft! 

 

- Revision  workbook  p. 40,  ex. 16 

 

- Reading  workbook p. 42 – 43,  ex. 21,  22, 

ex. 23   ( 2 sentences) 

 

 

Lückentexte, in denen nur einzelne Wörter oder Wortgruppen 

eingesetzt werden müssen, werden komplett abgeschrieben!  

 

Seid ehrlich zu euch selbst! 

Macht die Aufgaben eigenständig! Erst, wenn ihr nicht weiter 

kommt, lasst euch helfen! 

Bitte nicht einfach nur von anderen Schülern abschreiben oder sich 

die Aufgaben lösen lassen! Bei der nächsten Klassenarbeit müsst ihr 

das auch allein schaffen. 

Viel Erfolg bei den Aufgaben!  

 

 

 

 



Klasse 10 a/c WAT   ( 2 Std.)   Hr. Rüdiger-Gottschalk 

25.3.20 – 31.3.20 

- Kurzreferat zum Thema  „Pfändung“ 

o Was ist eine Pfändung? 

o Wann kommt es zur Pfändung? 

o Wer und was können gepfändet werden? 

o Was ist eine Vollstreckung? 

o Was ist ein Inkassobüro? 

- Was ist die „Schufa“?   (Organisationsform, Sitz, Aufgaben)   

Schreibt bitte mindestens Informationen auf! 

 

Seid ehrlich zu euch selbst! 

Macht die Aufgaben eigenständig! Erst, wenn ihr nicht weiter 

kommt, lasst euch helfen! 

Bitte nicht einfach nur von anderen Schülern abschreiben oder sich 

die Aufgaben lösen lassen! Bei der nächsten Klassenarbeit müsst ihr 

das auch allein schaffen. 

Viel Erfolg bei den Aufgaben!  

 

 


