
Dear boys and girls, 

I hope you are fine and you are not too lonely at home. First, I want 

to thank you very much for your homework.       Well done 

everybody!!! Diese Aufgabe war ja eine Kombination aus Englisch und 

Erdkunde (hoffentlich eure Lieblingsfächer… meine sind es      ) und 

wenn ihr fast immer die gleichen Fehler gemacht habt, ist 

 Teil 1 dieser Hausaufgabe, dass ihr  

- euch nochmals mit diesen Aufgaben beschäftigt und eure 

Ergebnisse mit dem beigefügten Lösungsblatt und den Erklärungen 

vergleicht und  

-auch noch eine kleine Übung zu den Himmelsrichtungen macht…  

 

Teil 2: Working with the maps in your text book       

- Jetzt benutzt ihr diese 8 Himmelsrichtungen, um Europa und die 

Britischen Inseln (Karten sind hinten und vorne im TB) zu 

beschreiben.  

 

Teil 3: Vokabeln Unit 3: Teen Talk pp.  212- 215/ the most sports 

- Viele Vokabeln davon sind für euch reine Wiederholung, aber damit 

wir ab nächste Woche im Buch weiterarbeiten können, ist es wichtig, 

dass ihr die könnt, deshalb wiederholen, schreiben, üben, sprechen ... 

Zum Thema sprechen, das hierbei ja leider zu kurz kommt. Ich 

möchte mit euch nächsten Dienstag um 10.00 Uhr zu einer 

Videokonferenz einladen. Ihr hattet ja schon eine in Mathe und ich 

hoffe, ich kriege das auch hin      … Schreibt euch dazu bitte 

mögliche Fragen von euch oder euren Eltern auf, die wir dann 

hoffentlich klären können. Talk to you then!!!  

Mrs. Axt 

P.S. Für diese Aufgaben habt ihr bis Montag Zeit. Dann gibt es neue… 



Anmerkungen zu den Aufgaben: Working with an atlas 

Du brauchst: deine Hausaufgaben vom 14.1. und einen Bleistift, damit 

du deine Ergebnisse möglicherweise korrigieren kannst.         

1. Zu Station 1: The map legend 

Sieh dir die Zeichen für Kanal, Straße und Eisenbahn auf dem 

beigefügten Lösungsblatt nochmals an und verbessere mögliche 

Fehler bei deinen Ergebnissen. Diese Signaturen gelten für alle 

Karten, besonders die Signatur für Kanal war nicht bekannt.  

Zu der Wortschatzaufgabe: 

Bitte kontrolliert den Begriff „Einwohner“- inhabitant!! 

Viele von euch hatten „resident“, das hat eher die Bedeutung 

von „Bewohner“. Und „scale“ bedeutet im Zusammenhang mit 

Kartenarbeit „Maßstab“.  

2. Zu Station 2: The four points of the compass 

Bitte eure Ergebnisse auch mit dem beigefügten Lösungsblatt 

vergleichen und eventuell korrigieren. 

* Dabei gab es eine interessante Frage von euch: Wann sage ich 

„east“ und wann „eastern“ (oder western, northern, southern)? 

„East“ ist ein Adverb und „eastern“ ein Adjektiv, das vor einem 

Nomen steht, z.B.: We live in the northern part of Germany. 

(Adj) – We live north of Frankfurt. (Adverb)  

 

3. Dazu findet ihr auch noch ein AB, das die Himmelsrichtungen 

auf Deutsch erklärt. Bitte durchlesen. Ihr findet da auch eine 

Windrose mit 16 !!! Zacken. Uns interessieren aber nur die 8 

Himmelsrichtungen, die oben auf dem AB (Station 2… ) stehen: 

north, east, south and west, north east, south east, south west 

and north west. 

Dazu sollt ihr eine schöne Windrose in euer Heft zeichnen und 

mit den 8 Himmelsrichtungen (north, north east…) beschriften. 

Achtet auf die RECHTSCHREIBUNG!...       

 


