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von _________________________________________    ab dem 31.03.2020 / Abgabe:. 9a

Fach/Inhalt Was muss ich tun? 
Englisch
Für alle Texte gilt: Schreibe unbekannte Wörter auf und schlage sie in deinem 
Wörterbuch (!nicht im Internet!) nach! - Übung für deine schriftliche Prüfung!!!
Unit 4
Theme 1: Reading

 Read the text on p.64!
 p.65, ex.2 a+b
 p.65, ex.2 c (Use: More help on p.102!)
 Workbook p.40, ex.1 a+b (!!! Listening***)
 Workbook p.41, ex.2 +3
 Workbook p.42, ex.4+5 (!!! Listening***)

Theme 3: Reading  Read the text on p.68!
 p.69, ex.2
 p.69, ex.3

Text: Gamer  Read the text on p.70-72!
 p.104, More practice 3
 p.104, More practice 4
 p. 72, ex.2

Geografie
!!!Schreibe die Lösungen auf ein extra Blatt!!!
Arme Länder-
reiche Länder

 Buch S.32/33
 T 2, S.32: Welche Merkmale werden berücksichtigt, um den 

Entwicklungsstand eines Staates zu ermitteln?
 T3, S.32: In welche drei Gruppen werden die Länder eingeteilt?
 M2, S.33: Nenne zu jeder der drei Gruppen drei Länder! 
 S.33, Nr.3

Verantwortung in
der Einen Welt

 Folgende Frage schriftlich beantworten:
„Wie soll die Welt deiner Meinung nach in Zukunft aussehen? Wie 
würdest du Welt verändern/ Was würdest du verändern?“
 S.34, T1: - Wozu soll die „Agenda 2030“ beitragen?
             - Was sind die Ziele der „Agenda 2030“?  
 S.35, T2: - S.35, Nr.2 a+b

Ein Entwicklungs-
projekt 
untersuchen

 S.36, T1:  - S.37, Nr.1
 S.36, T2: - S.37, Nr.2
 S. 37, M3: - S.37, Nr.3 a
 S.37, M5+M6: - S.37, Nr. 3 b
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Achtung, wichtig!

***Den Hörverstehenstext kannst du im Internet abrufen. Auf der letzten Seite in deinem Workbook 

ist ein Kasten, in dem du den Link für die Internetseite www.scook.de und deinen Zugangscode findest.

Gib den Zugangscode in das dafür vorgesehene Feld ein und nun kannst du alle Audiodateien vom 

Workbook abrufen! Wenn du Hilfe brauchst, kannst du dich gerne bei mir melden: 

juliabraxmeier@web.de

Elternmitteilung über den Lernplan:

           

Gesehen! ____________________________________________________________________________________________________

 

Gesehen! ____________________________________________________________________________________________________

http://www.scook.de/

