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1. Verbesserung der Übersetzung: Notiere die Musterlösung in 

dein Heft. 

Geboren im Jahre 1962 ist Malorie Blackman eine Britische Autorin, die 

Bücher für Kinder und Teenager schreibt. Ihr Buch „Noughts and 

Crosses“ ist ein fiktiver Roman. Er erzählt vonder Figur Sephy, die ein 

„Cross“ ist – mit dunkler Haust – und Callum, der ein „Nought“ ist – mit 

heller Haut. In dieser Weltsollten sich Noughts uns Crosses nicht 

mischen. Malorie Blackman schrieb auch das fantastische „Robot Girl“. 

 

Sir Arthur Conan Doyles schrieb berühmte Detektiv Geschichten über 

Sherlock Holmes. Im Jahre 1859 wurde er geboren und er schrieb über 

fünfzig Kurzgeschichten über Holmes. Sie handeln immer von Sherlock 

Holmes, der Informationen zu einem Kriminalfall findet und ihn löst. Das 

tut er zusammen mit seinem Freund Dr Watson. Arthur Conan Doyle 

starb 1930 im Alter von 71 Jahren. 

 

2. Übertrage die Mind Map unten in dein Heft. Ergänze Wörter 

zum Bereich Literatur. Die Aufgabe 3b auf der Seite 77 hilft dir 

dabei. 

 



 

3. Aufgabe 4 S. 77 ins Heft. Bitte übertrage die Tabelle in dein 

Heft und fülle sie aus. Du musst hierzu den Text nochmal 

lesen. 

4. Verbessere S. 52/53 im Workbook mit dem Code ex7iq5 bei 

klett.de 

5. Abfrage der unregelmäßigen Verben S. 202: 

Bitte notiere die englischen und deutschen Wörter in deinem Heft. 

Alle Formen!       

 

a) scheinen 

b) zeigen 

c) singen 

d) sitzen 

e) schlafen 

f) riechen 

g) sprechen 



h) ausgeben 

i) auslaufen 

j) stehen 

k) stehlen 

l) schwimmen 

m) nehmen 

n) unterrichten 

o) erzählen 

p) denken 

q) werfen 

r) verstehen 

s) aufwachen 

t) anhaben, tragen 

u) gewinnen 

v) schreiben 

Bitte kontrolliere anschießend selbstständig und pflichtbewusst. 

Verbessere da, wo nötig.  

 

6. Bitte bearbeite im Workbook S. 54. Bitte nicht einfach die 

Lösung abschreiben. Du kannst das morgen verbessern. 

 

7. Suche dir eine Autorin oder einen Autoren aus. Stelle ihn kurz 

vor und begründe, warum du den Autoren oder die Autorin so 

gut findest. Schreibe 15 Sätze. Bitte schicke mir diese per mail 

zu: 

E.Segert@dsr-wue.de 

Seid fleißig, passt auf euch auf. Bis morgen. Lieber Gruß Seg 

 


