
Englisch Klasse 9R 

 

Hallo alle zusammen, 

ich hoffe, dass es euch allen gut geht. 

Heute gibt es wieder neue Aufgaben. Dieses Mal ist es etwas mehr zu schreiben, aber ihr 

habt ja 2 Wochen Zeit. 

Wir begeben uns mal in die neue Lektion und finden uns in der Karibik wieder. Das sollte 

eigentlich für jeden ein interessantes Thema werden oder auch schon sein.       

Vorab aber eine Bitte. Es gibt immer noch Schüler, die nicht wissen, dass man in einer Mail 

auch eine Anrede benutzt und seinen eigenen Namen angibt. Ihr habt manchmal so 

komische Mailadressen, dass ich ohne Namen nicht zuordnen kann, wer mir geschrieben 

hat. Solche Mails werde ich nicht mehr beantworten. Ihr erwartet von mir auch Höflichkeit. 

Zumal ich betreffende Person(en) auf diesen Umstand schon mehrfach hingewiesen habe. 

Also, ihr erleichtert mir damit die Arbeit ungemein. Ich wäre euch sehr dankbar für Respekt 

und Höflichkeit. 

 

Eure Aufgaben: 

Die Lektion beginnt im Buch auf der Seite 28. Ich möchte, dass ihr englische Sätze über die 

Karibik aufschreibt. Sucht euch Fakten aus dem Buch (ab Seite 28), dem Workbook (ab Seite 

26) oder aus dem Internet. Schreibt mindestens 20 Sätze in englischer Sprache auf. Die 

wollen wir dann für den Monolog benutzen, wenn ihr wieder in der Schule seid. 

Und bitte, jeder schreibt seine eigenen Gedanken und nicht die, die über WhatsApp verteilt 

wurden. 

Außerdem sucht ihr euch ein Bild über die Karibik (aus dem Buch, Workbook oder Internet) 

und beschreibt dieses in 15 – 20 Sätzen in englischer Sprache. Was sieht man, Vordergrund, 

Hintergrund, Farben, wo ist es, was denkt man beim Betrachten, warum wurde das Bild 

ausgewählt … 

Ihr müsst dieses Bild aber unbedingt eurem Text beifügen, sonst kann ich keine Korrektur 

durchführen. Ihr könnt auch Bilder aus Zeitschriften oder Reisekatalogen ausschneiden. 

Bitte keine Bücher und Workbooks zerschneiden! 

Nun wünsche ich euch gutes Gelingen. 

Liebe Grüße, Frau Römhild       


