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10c (Deutsch): 

Vergleicht die beide Texte nach allen Regeln der Kunst mitei-

nander. Schreibt eure Arbeit so ausführlich, als ginge es um die 

ZP10. Ihr findet beide Texte unter den angegebenen zwei links. 
 

https://taz.de/Die-steile-These/!5671117/ 
 

https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/corona-krise-ist-deutschland-wirklich-durchsetzt-

von-meldewuetigen-hobbypolizisten-a-73d0e5bb-9ed5-4bf7-b83f-22a9e9313ef5 
 

Sollten die nicht funktionieren, wendet euch vertrauensvoll per Mail an mich.  Ansonsten arbei-

tet ihr weiter gewissenhaft in euren Finale- bzw. Stark-Heften. 
 

 

8-E-Kurs (Englisch): 

Watch the youtube video "HOW GERMANY DEALS WITH UNEMPLOYMENT". 

Write down all unknown words. Look them up and write them into your vocabulary books. What 

is the video about? Explain the German word "Kurzarbeit" in English. Why is it Germany's most 

successful export? What are the benefits of this system? Are there cons too? 
 

You can find the video under this link: 

https://www.youtube.com/watch?v=K6besYJsrPo 
 

 

7d  

Englisch:  

Watch the youtube video "German vs American High School". Write down all unknown words. 

Look them up and write them into your vocabulary books. What are the main differences be-

tween German and American high schools? What have American students to expect in Germa-

ny?  
 

You can find the video here: https://www.youtube.com/watch?v=zxhNPzQTNbc 
 

Work in your book on page 49 and complete the tasks 2-4. 
 

Deutsch:  

Verfasse einen Tagebucheintrag aus Sicht von Neville Longbottom über den ersten Monat in 

Hogwarts. Lasse ihn über den neuen Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste nach-

denken. Suche dir ein Kapitel aus dem Buch aus und lese es gründlich. Versuche das Kapitel 

möglichst betont mit erkennbar unterschiedlichen Rollen einzulesen und mit dem Handy aufzu-

nehmen.  
 

Deutsch-Förder:  

Notiere die unbekannten Wörter aus den Kapiteln 3-6 und schlage sie im Internet nach und 

übertrage sie in das Glossar. Lies jemandem ein Kapitel aus dem Buch vor.  
 

Jan Bullik 

j.bullik@schule-detmold.de 

Detmold, 31.03.2020 

 

Auskunft erteilt: 

Herr Trappe 


