
5b: 

Ihr Lieben, ihr holt eure Aufgaben wieder in der Schule ab! Bitte kommt am 

Dienstag zwischen  10 und 12 Uhr in die kleine Pausenhalle.  Ich melde mich 

aber vorher noch bei euch! 

Viele Grüße, eure Klassenlehrerin 

 

Bei Fragen meldet euch gerne unter meiertoens@rsh-bonn.de 

 

 

7a:  

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

für euch gelten noch die Aufgaben vom letzten Paket, da einige diese erst sehr 

spät bekommen haben. 

Stay safe and keep your distance!   

Best wishes, 

M. Meiertöns 

 

Bei Fragen meldet euch gerne unter meiertoens@rsh-bonn.de 

 

 

 

7 Französisch: 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

für euch gelten noch die Aufgaben vom letzten Paket, da einige diese erst sehr 

spät bekommen haben. 

 

Bei Fragen meldet euch gerne unter meiertoens@rsh-bonn.de 
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9b: 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

Ich hoffe, euch geht es allen gut und ihr langweilt euch nicht allzu sehr.   

Damit ihr die Zeit sinnvoll nutzen könnt, hier die neuen Arbeitsaufträge. 
 
Sie gelten für die nächsten zwei Wochen!!  
 
Englisch:  
 
 Read the text „The caller“.  

You will find it in your textbook on pages 62-64.  
 

 Translate the following paragraphs into German: 
o lines 39-49 
o lines 76-81 
o lines 86-101 
o lines 124-136 
o lines 195-205 

 Do the following exercises 
o Book page 64, exercises 1a and 1b, 3a and 3b 
o Workbook, page 39 (whole page) 
o Complete the worksheet. 

Do the last task very carefully.  Write your ending  in your copybook, not 
on the work sheet. 
 

You will find the work sheet on the next page. 
 If possible, print it out. If not, just write the correct answers in your 
copybook(Heft)   

 

Wiederholt auch in dieser Woche die Grundlagen der Grammatik und des 

Wortschatzes.  

Diese Woche liegt der Schwerpunkt auf den Zeiten. 

Wir beginnen mit der wichtigsten Zeit. Das simple present. 

 

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

Geht auf die Website und klickt auf der linken Seite unter Grammatik und Vokabeln 

auf Grammar Exercises. Es öffnet sich rechts eine Liste. Unter Tenses findet ihr 

Simple Present. Es gibt eine Fülle an Übungen, die ihr bitte macht. 

Ihr findet unter Grammar Explanations auch Erklärungen zur Grammatik. 

Solltet ihr Fragen haben, könnt ihr mich über meine Dienstmail (Adresse siehe 

unten) erreichen. 

 

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


 
Ich warte immer noch auf eure Mails.  Also hier noch einmal die Aufgabe und ich bitte 
um zahlreiche Zuschriften.   
 
 
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 

 
Stay safe, keep your distance and have fun with your new tasks!   
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