MAX SCHMELING STADTTEILSCHULE

Die Schule
von: tobias.meier@outlook.com
an: james-robertson@iclould.com
Datum: 25. März 2020
betrifft: Schule
Lieber James!
Hallo, wie geht’s? Es geht mir gut, danke. Vielen Dank für deine E-mail
vom 22. März. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Ich möchte dir jetzt
ein bisschen über meine Schule erzählen.
Ich besuche die Max Schmerling Stadtteilschule. Das ist eine große
Realschule in Hamburg. Sie liegt in der Stadtmitte in der Nähe vom
Krankenhaus. In der Schule gibt es ungefähr 900 Schüler.
Der Schultag in Deutschland beginnt früher als in England. Die erste
Stunde beginnt um Viertel vor acht. Ich esse mein Frühstück und ich
verlasse das Haus um 7.20 Uhr. Ich komme um 7.30 Uhr in der Schule an.
Wir haben sechs Stunden pro Tag. Jede Stunde dauert 45 Minuten. Unser
Schultag endet um 1.20 Uhr.
Ich bekomme jeden Tag Hausaufgaben. Für meine Hausaufgaben brauche
ich meistens zwei Stunden. Dann sehe ich fern oder ich höre Musik.
Meistens fahre ich mit dem Rad zur Schule. Wenn es regnet, fahre ich mit
dem Bus. Gestern bin ich mit dem Bus gefahren, weil das Wetter sehr
schlecht war.
Meiner Meinung nach sind Informtaik, Naturwissenschaften und
Geschichte sehr interessant. Englisch ist mein Lieblingsfach, denn ich
finde amerikanische Musik cool. Ich mag Erdkunde auch, aber es ist
schwierig. Werken ist total langweilig und ich finde Theater furchtbar,
obwohl die Lehrerin ziemlich nett ist.
Morgen ist Samstag und ich werde für die Schulmannschaft Handball
spielen. Am Sonntag fahre ich mit meinen Groβeltern für eine Woche
nach Bremen.
Ich freue mich auf deine nächste E-Mail. Tschüs!
Dein Tobias

Reading:
I. Beantworte die Fragen auf Englisch.
(Answer the questions in English.)
1. Wie heiβt die Schule?
=> The school is called Max Schmerling Stadtteilschule.
2. Wieviele Schüler gibt es?
3. Wo ist die Schule?
4. Wie kommt Tobias zur Schule?
5. Wann fährt er mit dem Bus?
6. Wie findet er Werken?
7. Was sind seine Lieblingsfächer?
8. Um wie viel Uhr beginnt die erste Stunde?
9. Wann verlässt Tobias sein Haus?
10. Um wie viel Uhr ist er in der Schule?
11. Wie viele Stunden hat er pro Tag?
12. Wann ist die Schule aus?
13. Hat Tobias viele Hausaufgaben?
14. Was macht er nach den Hausaufgaben?
II. Übersetze die unterstrichenen Wörter ins Englische.
Kopiere und vervollständige die Tabelle.
(Translate the underlined words into English. Copy and complete
the table)
Deutsch
Es geht mir gut.
jetzt
ungefähr
früher
die erste Stunde
dauert

Englisch
I am fine.

meistens
gestern
schwierig
morgen
die Schulmannschaft
ich freue mich auf

Grammatik:

III. Lies die E-mail noch einmal und finde Beispiele für...
(Read the email again, can you find examples for…)
1.
2.
3.
4.
5.

Intensifiers:
e.g. sehr , …………….
Present tense verbs: …………….
Past tense verbs: …………….
Future tense verbs: …………….
Connectives: …………….

6. Adverbial phrase of time: …………….
7. Adverbial phrase of place: …………….
8. Adverbial phrase of manner: …………….

Writing:
IV. Schreib eine E-Mail an deinen Brieffreund / deine
Brieffreundin.
Benutz Präsens, Vergangenheit und Zukunft und
Meinungen (mit „weil“)
(Write an email to your pen friend. Use present, past and future
tenses in your writing. Don’t forget to include and to justify your
opinion.)

Points you may want to include in your writing:
1. the name of your school,
2. your favourite subjects & the subjects you like least (here you
may want to use some connectives and some opinion phrases),
3. when the school begins and ends,
4. how you get to school (bus, car, walk, cycle, train etc.)
5. what you did at school last month

6. what you will do at school this year
7. what you are looking forward to do at the weekend/ in the
summer holidays
8. talk about your best friend(s) (you can describe his/her
appearance & personality)

Challenge:

Lernen ist wie Rudern gegen den Sturm. Hört man damit auf,
treibt man zurück.
Learning is like rowing against the storm. If you stop rowing, you’ll
be driven back.
This is one of my favourite quotes in German.
I personally find it quite inspiring and motivational. It is a reminder,
that unless I keep trying and keep building on my skills and
knowledge, I will never realise what I am capable of doing … The
sky is my limit.

Can you find a German quote that you particularly like. What
do you like about it?

Please email your work to your teachers
kmiller@ brentford.hounslow.sch.uk
and
helrimali@brentford.hounslow.sch.uk
the deadline for submitting your work is
the 18th May
50 house points will be awarded for carefully
thought through work.
… Take your time to complete every task, once you’ve finished
your work, re-read it again and ask yourself:

• Did I put the verb in the right place?

• Did I write all the nouns CAPITAL?
• Did I follow the word order I have learned?
• Did I include different connectives & some opinion phrases
in my writing?
• Did I remember to use the 3 tenses in my email?
• Did I add some intensifiers to make my writing more
interesting?

