
Klasse 10 – Englisch  Woche 13.03. bis 27.03. Arbeitsumfang 4h 

 
Aufgaben: 
 
1. Review: 
- you can present information about a company wb 45/Z3 and wb 42/Z3 
 
- you can understand texts about a famous Indian leader, follow the link, read the text or 
listen to it, you’ll find the file at the bottom of the webpage 
https://www.ducksters.com/biography/mohandas_gandhi.php 
- do the Gandhi quiz 
https://www.ducksters.com/biography/mohandas_gandhi_questions.php 
 
2. Reading comprehension 
- wb 38/1 and wb 39/2 
- wb 44/Z1 and wb 41/Z1 
 
3. Mediation – pass on information from film reviews 
- review the skills “Passing on information”, tb 163 
- wb 45/Z5, answer the English questions in English 
- wb 43/Z5, answer the English questions in English 
- wb 40/1, summarize the film review in English 
- tb 44 read the film reviews, do tb 44/1, write your answers into you exercise books 
 
4. Film corner 
- review the skills “Describing a picture”, tb 163 

 
- describe the photo tb 45/1, write your text in your exercise books 
 
- read the culture box tb 45 
- watch the video “Feeding Mumbai” >>> Hinweise 

Achtung! Falls das Hochladen der Videos auf die Homepage nicht klappt, sie 

werden auch im Klassenchat verteilt. Diese nur zum Lernen benutzen, nicht 

weitergeben, nicht ins Netz stellen. Sind urheberrechtlich geschützt und die 

Ausnahmegenehmigung gilt nur für die Schule. 

- tb 45/2a 
- watch the video again, tb 45/2b 
 

https://www.ducksters.com/biography/mohandas_gandhi.php
https://www.ducksters.com/biography/mohandas_gandhi_questions.php


5. Speaking 
- write a dialogue  

Partner A Partner B 

- sagt, dass er oft Sachen oder Schuhe 
online bestellt 

 

 - denkt, dass die Leute zu viele Dinge online 
bestellen 

- sagt, dass er den Lieferservice großartig 
findet, da man immer wenn man möchte 
online einkaufen kann, auch am 
Wochenende und Nachts 

 

 - sagt, das der Lieferservice für lokale 
Geschäfte schlecht ist, da diese ihre Waren 
nicht so billig anbieten können 

- sagt, das das online Angebot viel größer ist 
und dass man zwischen viele Produkten 
auswählen kann 

 

 - stimmt zu aber sagt, dass man im lokalen 
Geschäft um Hilfe bitten kann und stets 
einen guten Service bekommt 

- stimmt zu aber betont, dass man Ware, 
die nicht gefällt ganz leicht zurück schicken 
kann, das ist sehr bequem 

 

 - sagt, dass er nur Essen wie Pizza online 
bestellt, wenn er nicht kochen möchte, 
betont aber, dass das teuer ist und die 
Leute, die die Pizza liefern sehr hart für 
wenig Geld arbeiten müssen 

- sagt, dass er Essen nicht online bestellt, 
weil er gern kocht oder ins Restaurant geht 

 

 
6. Good bye, India! 
- tb 48 and 49, read the texts, decide whether the statements are right or wrong, make the 
wrong ones right, copy them into your folder “India in colour” 

1 a) In India red is connected with anger and violence. 
b) Indian people wear the same colour to funerals as Europeans. 
c) White is the colour of mourning in India. 

2 a) Holi is celebrated at the beginning of spring. 
b) People get wet and dirty during the celebration. 
c) People stay at home in the evening. 

3 a) Indians were already cooking with spices a thousand years ago. 
b) Seeds and roots are used to make spices. 
c) Most of the spices are brown. 

4 a) These days traditional and modern dance styles are being mixed. 
b) Bollywood productions include music and dance. 
c) Indian dance classes can be attended all over the world. 

5 a) Henna tattoos are permanent. 
b) A bridegroom’s name can be hidden in a Henna tattoo. 
c) The red dot between the eyes suggests that a woman is looking for a husband.  

 
 


