English

Herr Wilke (WIK)

mr.wilke@hotmail.de

www.g-wilke.de

Wochenplan Englisch
Montag, 04.01.2021 – Freitag, 15.01.2021
Kurs: 9a/e (E1-Kurs)

Lieber Englischkurs 9a/e,
ich hoffe, ihr habt ein schönes, erholsames Weihnachtsfest gehabt und seid gut ins neue Jahr
2021 gestartet. Zudem hoffe ich, dass es euch und euren Familien gut geht und alle gesund sind.
Mit dem heutigen Tag startet unsere Wochenplanphase – von heute bis Freitag, den 15.01.2021
(2 Wochen). Bitte bearbeitet die unten aufgeführten Aufgaben und schickt mir diese bis Freitag,
den 15.01.2021 um 13:00 Uhr zurück. Wir bleiben noch beim Thema CITIES IN SOUTH
AFRICA. Habt ihr eine Stadt mit jemandem zusammen gemacht, so muss ich euch nun bitten,
dass JEDER ein EIGENES Handout zu seiner Stadt entwickelt. Unten fndet ihr weitere
Infmationen.
Bitte bringt eure Unterlagen auch zur nächsten Unterrichtsstunde mit. Dort werden wir eure
Materialien natürlich auch gemeinsam besprechen.
Für Rückfragen stehe ich euch selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.
Viele Grüße und gutes Gelingen,
Herr Wilke

Liebe Erziehungsberechtigte(n),
ich hoffe, Sie hatten ein schönes Weihnachtsfest. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien für
2021 viel Gesundheit und alles Gute. Vielen Dank an dieser Stelle für Ihre erneute
Unterstützung in diesen schwierigen Zeiten – ich weiß, dass das alles nicht leicht ist. Deshalb:
Danke!!!
Vielen Dank für Ihre Hilfe und Ihre Unterstützung. Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen,
Gunnar Wilke

South Africa
Name of our city: ____________________________________
Tasks:
1. Find out information about your city using the categories below.
(Tip: You do not have to use every sub-category)
2. Find a minimum of two photos (plus sources).
3. Give your presentation and ask for feedback.
4. Decide how you want to present the information.

1) Facts and figures
• Area
• Population
• Region
• Geography and climate
•…

3) People
• Demographics
• Languages
• Religions
• Traditions
•…

5) Sports
• Sports teams
• Popular sports
• Are there any big stadiums?
• Important sports events
•…

2) History and culture
• When was this city founded?
• Architecture and buildings
• Museums
• Music
•…

4) Tourism
• Sights and tourist attractions
• Is tourism important?
• How many tourists go there
each year?
•…

6) Fun facts
• Nickname
• Festivals and special events
• Famous citizens
• Special food and drink
•…

ERSTELLE EIN HANDOUT:
Mit Hilfe eurer Informationen gilt es nun ein ansprechendes Handout nach
folgenden Kriterien zu erstellen:

Oben:

Vor- und Nachnamen, Lehrer, Klasse, Datum (Monat und Jahr)

Mitte:

Sachinformationen in eigenen Worten (siehe Kategorien oben)

Unten:

Quellenangaben: Internet: Hauptseite(n), kein wikipedia, Buch mit Titel

Wichtige Tipps:
- Achtet darauf, dass alle Zahlen und Fakten so aktuell wie möglich
sind!
- Vergesst nicht, die Quelle(n) direkt zu notieren (spart später lange
Sucharbeit)
- Das Handout soll eurer eigenes Werk sein. Um den Vorwurf eines
Plagiats zu verhindern, müsst ihr alle Informationen immer in
eigenen Worten formulieren. Ich werde dies kontrollieren, in dem ich
Sätze und / oder Teile eurer Sätze googeln werde.
- Beachtet ein ansprechendes Verhältnis zwischen Text und Bild: Bitte
fügt deshalb mindestens 2 – 3 Bilder ein.

(Zeitlicher) Ablauf und Organisation:
- DEADLINE: 15.01.2021 um 13 Uhr (Stand: 03.01.2021)
- Aktuelle Änderungen findet ihr IMMER auf meiner Homepage unter
eurem Kurs in Englisch. Deshalb MINDESTENS ZWEI MAL pro
WOCHE den entsprechenden Bereich der Homepage auf
Änderungen oder Aktualisierungen kontrollieren. Sollte sich der
zeitliche Bereich des Lockdowns ändern, so könnte sich auch die
Deadline nochmal ändern.
- Ihr erreicht mich jederzeit – nutzt dazu Microsoft Teams. Zu spät
eingereichte Ergebnisse werde ich leider mit ungenügend bewerten
(müssen).

Viel Erfolg und bleibt gesund

