
   „Osterpaket" 
5b: 
 Ihr Lieben,  
ich hoffe, euch geht es allen gut und die Zeit ist nicht zuuuu langweilig! Ihr 
fehlt mir alle und ich freue mich schon, euch hoffentlich bald wiederzusehen!! 
Von einigen habe ich schon schöne Partyeinladungen bekommen 
(Wochenpaket 2 und 3) – ich hoffe, da kommt noch mehr!  
 
Hier nochmal meine E-Mail-Adresse:   meiertoens@rsh-bonn.de 
 
So, und nun noch ein Wunsch für die Osterferien: 
 
Ich fände es schön, wenn ihr bis nach den Osterferien ein kleines „Buch“ mit 3 
oder 4 Tierprofilen erstellen würdet. Als Erinnerung findet ihr unten nochmal 
die Vorlage. 
Nehmt für jedes Tier eine eigene Seite (vielleicht habt ihr ja sogar buntes 
Papier). 
Es wäre toll, wenn ihr außer den Texten über die Tiere auch Bilder (Fotos oder 
gemalt) auf die Seiten kleben würdet. 
 
Die Ergebnisse zeigt ihr mir dann bitte nach den Ferien! 
 
Viel Spaß! 
 
Ach... Übrigens: Vokabeln dürft ihr natürlich auch immer lernen! ;-)  
 
 
My animal profile (Hier sollst du ein Tier deiner Wahl der Klasse vorstellen.) 

a) Make your own animal profile. You can look at page 211 for ideas. 
animal:   ___________________________________ 

colour(s):    ___________________________________ 

comes from:    ___________________________________ 

eats:  ___________________________________ 

can be ____________________ years old 

has ____________________ babies (Can you find out the babies’ name in 

English?) 

TEXT: 

My animal profile is about a / an ________________________________. 

It is _____________________________ (or __________________________). 

The ______________________________ comes from ____________________. 

It eats _____________________________________________. 

A /An ____________________________________ can be ____________ years old 
and has __________________ babies. (The babies are called 
________________________). 
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   „Osterpaket" 
7a: 
Dear students,  
I miss you and look forward to seeing you all again soon!! 
 
Damit euch nicht zu langweilig wird, würde ich mich freuen, wenn ihr euch über 
die Osterferien ein bisschen mit Englisch beschäftigen würdet.  
Keine Angst – es wird nicht anstrengend... Ihr dürft sozusagen fernsehen! 
 
Gebt bitte bei Google  Planet Schule Flirt English  ein und klickt dann auf 
„Sendungen“ 1. Staffel. 
 
Das Gleiche gilt natürlich auch für Staffel 2.  
 
Have fun with Flirt English! 
 
Hope to see you soon! 
 
Love, (das heisst hier Liebe Grüße ,-)) 
Miss Meiertöns 
 
Wenn ihr Fragen habt, bitte schreibt mir:  meiertoens@rsh-bonn.de 
 
Ach... Übrigens: Vokabeln dürft ihr natürlich auch immer lernen! ;-)  
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   „Osterpaket" 
 
7 Französisch: 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
damit ihr euch nicht zuuuu sehr langweilt, kommen hier einige Ideen für 
Französisch... 
 
Es wäre schön, wenn ihr euch eine Zeitschrift, am besten eine „Bravo“, kaufen 
würdet. 
Nachdem ihr sie gelesen habt ;-), sucht ihr euch bitte einige Stars aus, 
schneidet die Fotos aus und klebt sie auf jeweils eine Seite. 
Dann beschreibt ihr bitte auf Französisch, was die einzelnen Personen tragen 
(Kleidungsstück und Farbe). 
Beispiel: 
Ava Max porte une robe rouge et des baskets blanches. 
 
Dann fügt ihr bitte noch 2 Sätze hinzu: 

1. Wie findet ihr diese Person? (J’aime... / J’adore.../ Je n’aime pas… ) 
2. Wie findet ihr ihr / sein Outfit? 

 
Viel Spaß und bis hoffentlich bald!  
 
Liebe Grüße 
 
M.Meiertöns 
 
Wenn ihr Fragen habt, bitte schreibt mir:  meiertoens@rsh-bonn.de 
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   „Osterpaket" 
9b: 
Dear students,  
I miss you and look forward to seeing you all again soon!! 
 
Damit euch nicht zu langweilig wird, würde ich mich freuen, wenn ihr euch über 
die Osterferien ein bisschen mit Englisch beschäftigen würdet.  
Keine Angst – es wird nicht anstrengend... Ihr dürft auch fernsehen! 
 
1) Writing:  
 Write an e-mail to your English teacher 
 
At the moment, your life is very different from your usual everyday life. 
I am very interested to know how you spend your days and how you feel. 
 
These questions can help you: 
Do you stick to all the rules during the Corona crisis? 
How do you spend your time at home? 
What do you miss most? 
Are you looking forward to going back to school? 
 
Please send your e-mail to this address:  meiertoens@rsh-bonn.de 
 
You will get feedback on it ! 
 
 
2) Viewing:  Flirt English 
 
Gebt bitte bei Google  Planet Schule Flirt English  ein und klickt dann auf 
„Sendungen“ 1. Staffel. 
 
Das Gleiche gilt natürlich auch für Staffel 2.  
 
Have fun! 
 
Hope to see you soon! 
 
Love, (das heisst hier Liebe Grüße ,-)) 
Miss Meiertöns 
 
Wenn ihr Fragen habt, bitte schreibt mir. 
Ach... Übrigens: Vokabeln dürft ihr natürlich auch immer lernen! ;-)  
 
Sinnvoll ist es auch, wenn ihr eure Grundkenntnisse in Grammatik und 
Wortschatz verbessert. Dazu könnt ihr auf folgende Websites gehen und euch 
an den Übungen versuchen. Auf der Website Englischhilfen findet ihr auch 
Grammatikerklärungen:  

https://www.english-4u.de/index.htm 

https://www.englisch-hilfen.de/en/ 
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    „Osterpaket" 
Year 10: 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wir wissen ja jetzt, dass die Prüfungen, wenn auch etwas später als 
ursprünglich geplant, stattfinden werden. Also solltet ihr euch auch in den 
Ferien auf jeden Fall auf die ZP 10 vorbereiten! 
 
Neben der Arbeit mit dem ZP – Vorbereitungsheft solltet ihr vor allem weiterhin 
das writing üben! 
Deshalb haben wir euch hier ein paar sinnvolle Aufgaben zusammengestellt: 
 
1) Start writing a diary for the next two weeks. Do it regularly every day or 
every two days. 
In it, write about the things that you did that day, but also talk about your 
thoughts and feelings in this very special time. 
The diary is just for you, nobody is going to read it (unless you want to). 
 
BUT DO IT ANYWAY – IT’S A USEFUL EXERCISE!! 
 
 
2)  Write an e-mail to your English teacher 
 
At the moment, your life is very different from your usual everyday life. 
I am very interested to know how you spend your days and how you feel. 
 
These questions can help you: 
Do you stick to all the rules during the Corona crisis? 
How do you spend your time at home? 
What do you miss most? 
Are you looking forward to going back to school? 
 
Please send your e-mail to this address:  meiertoens@rsh-bonn.de 
 
You will get feedback on it ! 
 
 
3) A written discussion:  
 
Would you like to be home-schooled all the time,  like many students in 
Australia? 
 

- Write an introduction. 
- Find arguments for and against this idea. 
- Give reasons and examples. 
- Write a conclusion. 

 
Remember to use linking words, words to structure your text and to express 
your opinion. 
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Außerdem solltet ihr weiter an den Grundlagen eurer englischen Grammatik und am 
Wortschatz arbeiten. Legt den Schwerpunkt v.a. auf Simple present und Simple 
past, Modal verbs, adjectives and prepositions and word order. 
Benutzt dazu diese websites: 

https://www.english-4u.de/index.htm 

https://www.englisch-hilfen.de/en/ 

Auf der Seite Englischhilfen bekommt ihr auch Grammatikerklärungen.  

Wenn ihr euch noch weiter über Nordirland informieren wollt, findet ihr unter 
folgenden websites noch Filme zum Thema: 
Gebt unter google ein: 
1. planet schule bicycle polo in Dublin 
2. planet schule Filmproduction in Ireland 
3. planet schule Film Nordirland (auf Deutsch)  
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