English – 9E+
Smi

jobs + money matters, does it?
or dealing with corona

Date:

Tasks - Aufgaben für das selbstständige Lernen zu Hause
Es gibt zu allen Themen und Fächern viele Übungen im Internet. Nutze sie!
Du kannst dich jetzt z.B. kostenlos auf www.learnattack.de anmelden. Dort gibt es nicht nur
Übungen, sondern auch Lernvideos!!!

Aufgaben für English E+
Making a living - jobs
1. Write your own covering letter (Bewerbungsanschreiben)
• Look at Kians example letter and the comments on the How to… page. (textbook p. 163)
(Das hier dargestellte Format musst du anwenden.)
• Read the “How to write a covering letter - guide” (worksheet)
• Read the job ads. (worksheet) Choose the job you like most.
• Read the ad for your job carefully (in detail).
• Apply for this job. Write a covering letter.

Tipp: Erwähne für den spezifischen Job relevante Skills und Hobbys, nicht nur irgendwelche. à Warum sollte
ein Skateshop-Inhaber dich einstellen, wenn du schreibst, du interessierst dich für “green energy”? -> Siehe
Gareth. ?
Belege Skills und Fähigkeiten z.B. mit Dingen, die du in deiner Freizeit oder in einer AG machst.

Sende deinen Coveringletter an: the.smi81@gmail.com
No Computer? -> Send a picture!
Questions? -> same address. (But please don’t send 20 single emails for 20 questions. Collect first, send them
at a time.)
part 1 entspricht 90min Unterricht Take a break!
part 2:

Money matters! Does it?
Besides job opportunities and applications we’re going to talk about
the importance of money. “Money matters! Does it?”
Therefore do:
1. the reading task M6 on page 108 (and 100) in your textbook.
2. reading: task M8 on page 109
3. mediation: textbook page 105 no. P13 (Ein Freund, der kein Englisch kann, fragt dich, welche
Tipps gegeben werden. Antworte ihm auf Deutsch! )
Hinweise zum Aufgabenformat -> How to help out, findest du auf Seite 170

4. What comes to your mind when your read the words:
1. “homeless” 2. “living on the streets”
5. Think about reasons why people live on the streets. (take notes)
part 3:

Lerne für die Klassenarbeit. à Termin: ca. eine Woche nach Schulöffnung!
as always: Listening, reading, vocabulary, grammar, writing, maybe mediation…
• Beide Teilthemen werden Gegenstand der Klassenarbeit sein.
• vocabulary, job descriptions, skills, writing a covering letter…
Tipp: Alle Aufgaben des Practice-Teils kannst du zum Üben nutzen. (S. 102-105)

