
Englisch: 
1. Theme 4A durcharbeiten: 

 
TB pp. 76-83 
A1 a-c, A3 a+b, A4 a, A9 a-c, A11 1.-3., P2, P3 a, P4 a, P6 a+b, P7 (Antworten 
auf Deutsch), P8 

 
WB pp. 68-72 
A1a, A2 a+c,A3 a+b,A4 a-c,A5 a-c,A7,A8 

 
Bitte arbeitet die Aufgaben nacheinander ab, wenn möglich auch die, die mit der CD 
aus dem Workbook bearbeitet werden können (dann findet ihr das orangefarbene 
CD Symbol am Rand mit der Titelnummer, die ihr abspielen müsst.) 
Ihr findet im Textbook am Rand immer die Seitenzahlen für die passenden Aufgaben 
im Workbook und Hilfen zu den Aufgaben im LIF-Teil hinten im Buch (TB. pp.180-
183) 

 
2. Fettgedruckte Vokabeln zu Theme 4A lernen (TB pp. 226-229) 

 
3. Irregular Verbs lernen (TB pp. 304-306)  
 
Am besten, ihr arbeitet die Aufgaben im Textbook und Workbook nacheinander ab, 
mit den passenden Aufgaben zum Workbook, so dass ihr auf ca. 30 min. Lernzeit pro 
Tag pro Fach kommt. 
 

Deutsch: 
 
1. Bitte kauft euch den Roman „Der aus den Docks“ von Mario Giordano  

ISBN: 978-3-499-20862-1 

 Unterstützt bitte die kleinen Buchhandlungen und kauft das Buch am 
besten in der Buchhandlung bei euch im Ort! 

 
2. Lest das Buch und fertigt parallel ein Lesetagebuch an.  

Die Aufgaben zum Lesetagebuch findet ihr weiter unten im Anhang. 
 
3. Abgabe des Lesetagebuchs ist der 25.05.20.  

(Bitte im Sekretariat abgeben oder per Post dort hinschicken.) 
 
Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen.  
 
Falls ihr Fragen habt, schreibt mir gerne eine E-Mail an: 

anneke_fischer@yahoo.de,  
dann können wir evtl. auch einen Telefontermin vereinbaren. 

 
Viele Grüße, bleibt alle gesund! 
Eure Frau Fischer 

 



Lesetagebuch „Der aus den Docks“ von Mario Giordano 
 

Pflichtaufgaben: 
Erledige erst alle Aufgaben im Heft und übertrage sie dann in Reinschrift ins Lesetagebuch! 
Lege zu jedem Kapitel, das du liest, eine neue Seite im Lesetagebuch an! 
 

 Führe ein Inhaltsverzeichnis im Lesetagebuch. Dieses soll enthalten: 
o Kapitel, Überschrift, Datum, Seitenzahl 

 Schreibe nach jedem gelesenen Kapitel etwas auf. Du kannst dich für eine der 
folgenden Möglichkeiten entscheiden: 

o eine Zusammenfassung des Geschehenen (immer im Präsens!!!) 
o eine für dich wichtige Textstelle (Vergiss nicht, die Seiten und Zeilen 

anzugeben) Begründe immer, warum du diese Textstelle ausgesucht hast 
o deine Meinung zu dem gelesenen Kapitel 

 

Wahlaufgaben: 
Suche dir aus jedem Bereich mindestens eine Aufgabe aus, insgesamt sollst du 
mindestens 4 Aufgaben bearbeiten! 
 

Bereich A: 
 Schreibe einen Brief an eine Person deiner Wahl und erzähle ihr von einem Kapitel 

aus dem Buch. (Du kannst den Brief auch auf dem Computer schreiben und ihn dann 
in dein Heft kleben.) 

 Erfinde zu einem Kapitel deiner Wahl ein anderes Ende. Schreibe es auf und erkläre 
deine Idee! 

Bereich B: 
 Male ein Bild zu einer Situation, die du besonders spannend fandest. 
 Entwirf ein Cover für dein Lesetagebuch. 

Bereich C: 
 Schreibe mindestens 3 Zitate1 heraus, die du besonders wichtig findest. Erkläre, 

warum! 
 Suche dir eine Person aus und beschreibe sie genau. Beschreibe ihre Eigenschaften 

und Merkmale. Belege deine Beschreibung anhand von Textzitaten! 
 Stell dir vor, du wärst eine Person aus dem Buch. Wie hättest du gehandelt? Erkläre 

warum du so oder anders gehandelt hättest! 

                                                 
1 Zitat: Wörtlich angeführte Belegstelle, in diesem Fall eine wörtlich aufgeschriebene Stelle aus dem Buch. Ein 

Zitat muss immer als solches gekennzeichnet werden (z.B. „ Text“, Seite 9, Zeile 5 – 14.). 


