Arbeitsplan G10 ab 17.03.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler,
hier kommen Eure Arbeitsaufgaben für Englisch in den kommenden drei Wochen.
Bitte bearbeitet nach und nach die weiteren Arbeitsblätter zur Grammatik. Nach den Osterferien
sollen sie alle fertig sein.
Inhaltlich bearbeitet bitte die folgenden Aufgaben in der angegebenen Reihenfolge:
1) S. 52/53 im Buch: In the past, many inventions were made and were important for mankind.
Please prepare a short presentation on the following invention:
- fire – Tim
- the wheel – Madita
- gun powder – Jule
- the steam engine – Hannes
- the light bulb – Tom
- “On the fabric of the Human Body” by Vesalius – Mira
- printing of books – Michelle
- “On the origin of species” by Darwin – Victoria
- the DNA model – Nico
- penicilline – Marvin
- the atom bomb – Alica
- the microprocessor / first computer – Antonia
- smartphone – Victoria
- rockets – Johanna
- the first accumulator – Larissa
- the telephone – Tanisha

In your presentation, say when and who and why it was important for humanity in the past, why it is
still important and how it could maybe develop in the future. Please send me the presentation until
Monday, 20th March to k.neusuess@selbert-schule.de
2) Copy and learn the vocabulary of Unit 3.
3) Do worksheet no 1.
4) Read the text p. 54/55. Then copy the list from no 2 and add words you need to describe objects.
5) Do worksheet no 10, exercise 10a – describe the given objects and send it to me.
6) Read the text p 56. Mediate l 40-l 49 into German.
7) Do no 1 on p 57.
8) Do no 2 on p 57.
9) Do worksheet no 10, exercise 10b.
10) Do no 4 on p 58.
11) Get information on the greenhouse effect on the internet. Then describe what the greenhouse
effect is in your own words (p 124 can help too) and send it to me.

Das sollte erstmal für eine Weile genug sein. Ich bitte Euch, mir den Empfang dieses Arbeitsplans an
meine oben genannte Email-Adresse zu bestätigen, dann habe ich automatisch einen Email-Verteiler
Eurer Klasse, und wir können direkt kommunizieren.
Bei allen Fragen, Wünschen und Problemen könnt Ihr Euch natürlich auch bei mir melden.
Sollte Euch wider Erwarten der Arbeitsstoff ausgehen, sagt mir Bescheid, mir fällt immer was ein ;-)
Ich wünsche Euch viel Spaß beim Arbeiten, aber vor allem Gesundheit!
Bis dann,
Karin Neusüß

