
Class 10a English Plan for week 1  Abgabe: Friday, March 20th  
 
 
 
Wichtig:  
 

- Schickt mir die Aufgaben zum Abgabetermin per Mail: 

o den j barn (at) gmx (punkt) de àohne Leerzeichen, (at)=@ und (punkt)=. 

o Ich schreibe die Adresse so, damit Spambots sie nicht erkennen können. 

- Du kannst mir die Aufgaben als Foto deines Englischheftes, Workbooks, Vokabelheftes 

oder als Worddatei schicken. 

- Es gibt manchmal auch eine Hilfe oder einen Tipp für die Aufgaben, du entscheidest, ob 

du die Hilfe nutzen musst oder nicht. Wenn du eine Aufgabe nicht abgibst, wird das als 

Note 6 gewertet.  

- Gibst du eine Aufgabe ohne triftigen Grund zu spät ab, dann erhältst du einen 

Hausaufgabenstrich. 

- Ihr könnt gerne das Internet als Hilfe nutzen. Aber keine Übersetzungsmaschinen, das ist 

dann keine eigene Leistung und fällt auch meist schnell auf.  

- Wenn Fragen sind, dann meldet euch! 

 
Stay healthy! – All the best, Ms Barnes J 
 
 
 
 
 
 
A better world: Emma’s World 
 
  

Excercise/Task 
 

 
Help 

1.   
book p. 56 ex 2ab:  
 

Schreibe Textbeispiele mit Zeilenangabe 
ins Heft, erkläre dann, was daran positiv 
oder negativ ist.  

2.  
Vocabulary book p. 228:  
watch – head-mounted display 
 

 



3.  
Workbook p. 40 ex 2abc 
- write a short text (50-70 words) for ex 
2c 

 
Wähle bei c) mindestens drei 
Erfindungen aus:  
I would like to try … because… 
furthermore it can help … . Another 
useful invention would be … . … 

4.   
Workbook p. 41, ex 3a 

- guess when each invention 
was invented (year) 

- listen and find out if you were 
right 

- listen again and fill in the 
details about the invention 

 
- Falls nicht bekannt: die 

Hördateien sind Online, schaut 
dazu ganz vorne im Workbook. 

5.  
Workbook p. 79, ex 3 

- pick 5 inventions 
- find out when they were 

invented and at least one 
interesting detail (àinternet) 

- write the information into a 
timeline  

 

6.  
Worksheet and text „Future visions” 
 

 
If you have not got a printer at home, you 
will have to write it into your exercise 
book. 

 
 
 
 



 



 

 




