
English: WRITING A POSTCARD FROM NEW YORK 

You’re on holdiday in New York. Your best friend is in Berlin now. Write him / her a post 

card from New York. Write about things you 

a) visited (sights). 

b) did (met a friend, watches a football match …). 

c) liked / didn’t like. 

HELP: 

Tutorial on YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=IP2BrsaQzvY  (Stand: 26.03.2020) 

        Watch the tutorial and use it for help. Remember the structure of a postcard that is shown 

in the video. 

Use your textbook and workbook for getting information about New York sights and 

things you can do there. 

 

G-Course (and LB-students): 

a) Write about two sights you visited in New York. Write something about entrance fees, 

where it’s located and what is so special about it. 

b) Write about two things you did in New York. For example meeting friends, goinig to nice 

restaurants, … 

c) What did you like about New York? And what didn’t you like? 

 

E-Course: 

a) Write about three sights you visited in New York. Write something about entrance fees, 

where it’s located and what is so special about it. 

b) Write about three things you did in New York.  

c) What did you like about New York? And what didn’t you like? Would you come back? 

___________________________________________________________________________ 

Schreibe deine Postkarte, wie im Tutorial erklärt, auf dem PC und speichere dein Dokument 

unter „PostcardName“ ab. Bei „Name“ fügst du bitte deinen Namen ein, also z.B.: 

„PostcardHansi“ 

Schreibe deine Karte bitte ohne fremde Hilfe und so, wie im Video erklärt. Denke daran, dass 

deine Englischlehrerin auch über Möglichkeiten verfügt zu prüfen, ob du deine Postkarte 

SELBST geschrieben oder dir im Internet Hilfe geholt hast (Google Übersetzer o.ä.). 

https://www.youtube.com/watch?v=IP2BrsaQzvY


Wenn du fertig bist, prüfe bitte Rechtschreibung und Inhalt und schicke mir deine Postkarte 

bis FREITAG, 03. April 2020 an jakschule2020@gmail.com 

!!!!!!!!!Für die Postkarte erhältst du eine Note im Fach Englisch!!!!!!!! 

Ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass (aus dem Internet) abgeschriebene Postkarten 

oder Postkarten, die mit Hilfe von Sprachprogrammen verfasst wurden, mit 0 NP 

(Betrugsversuch) gewertet werden. 

 

Bei Fragen, kannst du dich gern an mich wenden: jakschule2020@gmail.com 

 

Viel Erfolg bei der Arbeit and keep well and fit! 

 

Deine Englischlehrerin 
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