
Englisch E-Kurs 9a,b     Wochenplan 4-21  Bruchmeier    01.02.-05.02.2021

Hallo liebe/r_________________! Nichtzutreffendes streichen und Namen bitte selbst eintragen ;)

Hier ist dein 4.  Wochenplan im neuen Jahr.
Lies dir zuerst den Wochenplan einmal vollständig durch.
Die Vorgaben für dich sind so wie in der letzten Woche.

Auf den Seiten 62 und 63 geht‘s um das Schreiben von englischen Lebensläufen 
(Curriculum vitae – CV) und um englische Bewerbungsschreiben.
Auch wenn du jetzt vielleicht glaubst, dass du so etwas nie brauchen wirst, es ist 
Lerninhalt und kann z.B. in der Prüfung als Thema vorkommen.
Und außerdem weiß man nie, wo es dich mal hinverschlägt...

I. Schreibe die Vokabeln der Seiten 62 und 63 ins Vokabelheft, auch die Inhalte des 
blauen Kastens.
Ich empfehle dir wieder, zuerst die Vokabeln der Seiten 62 und 63 zu lernen.
Das kannst du auch später oder seitenweise tun, wie es dir lieber ist.

II. Lies die Info-Box zum CV. (Findest du im Anhang)

Aufgabe 1: Paul‘s CV
a) Für welchen Job bewirbt er sich?
b) Ordne den Begriffen die Zahlen aus dem CV zu.
c) Welche Skills sind dabei hilfreich?

Zusatz: Schreibe deine Meinung auf folgende Fragen:
Why do you think there are no photos on English CVs?
Why don‘t they give information on the date of birth, on the place of birth or the nationality?

Aufgabe 2a): Schreibe einen CV über dich.
Hilfe findest du auf Skills File 9.5 auf Seite 175.
Es macht bestimmt Sinn, wenn du dich mit jemandem aus der Lerngruppe austauschst!

 ! Schicke mir den CV bis Freitag, 18 Uhr !

2b) Schreibe zu ‚More challenge 1‘, Seite 123. Vergleiche die Cvs.

Aufgabe 3: 
Lies die Info-Box zu ‚cover letters‘. (Findest du auch im Anhang)
a)  Ordne den Begriffen die Zahlen aus der coverletter zu.
b) Antworte in ganzen Sätzen und begründe deine Aussage.

Aufgabe 4: Schreibe einen Text nach Vorgabe.
Hilfe findest du auf Skills File 9.6 auf Seite 176.

Denke dran:
Der CV muss gut lesbar sein und den Vorgaben eines CV entsprechen.
Schicke mir den Text bis Freitag, 05.02.21, 18 Uhr.

Lieber Gruß, Thomas Bruchmeier


