
Liebe Schüler/-innen der Klasse 8b.3,   

hier findet ihr nun die Arbeitsaufträge im Fach Englisch für die vierte Woche. Alles was ihr bisher 

nicht geschafft habt, könnt ihr nun in Ruhe bis zum 17.4. nachholen. Neue Arbeitsaufträge gibt es 

erst wieder ab 20. April, wenn die Schule dann noch geschlossen ist. Eure Arbeiten zuhause werden 

eigentlich nicht benotet. Eventuell kann ich eure Mitarbeit aber benoten, wenn ihr mir Hefte und 

workbooks abgebt, sobald wir uns wiedersehen. Euer Fleiß soll ja belohnt werden.        

Ein schönes Osterfest auch in schwierigen Zeiten wünscht euch euer Englischlehrer Herr Hauck.  

6. April – 17. April  

 
Arbeitsmaterial 

 

 
Seite 

 
textbook  
 
Bitte denke daran, dass du deine Hefteinträge 
jeweils mit Datum und Überschrift machst.  
 
Verwende für diese Hefteinträge die Überschrift:  
 

Mardi Gras in New Orleans 

 
S.88 (reading + writing) 
  - lesen (Wiederholung) 
  - unbekannte Wörter nachschauen  
S. 88 Nr. 6a 
   - Schreibe die Sätze ab und markiere sie mit  
     true, false or not in the text 
S. 88 Nr. 6b 
  - Schreibe den am besten passenden Satz ins  
     Heft ab.  
S. 88 Nr. 6c 
  - Schreibe die Sätze ab und ordne sie den 
passenden Textabschnitten zu (paragraph 1,2,3) 
 

 
textbook 
 
Verwende für diese Hefteinträge die Überschrift:  
 

Mardi Gras – new words 

 
S.88 
Phase I: Suchen und Finden  
Übersetze 10 Wörter der S.88 und schreibe sie in 
deine Vokabelliste.  
Bsp.: costume – Kostüm  
Phase II: Verwenden 
Schreibe in dein Heft jeweils einen Satz mit jeder 
neuen Vokabel.    
Bsp.: You see lots of costumes on Halloween.  
Phase 3: Erklären  
Schreibe jeweils eine Definition zu deinen neuen 
Vokabeln.  
Ein…ist eine Person, die… 
Ein…ist ein Ding, das… 
Bsp.: A costume is a special dress that people 
wear on carnival to look like someone else.  

 
workbook  
 

 
- keine  

 
worksheets  
 

 
- Lies den englischen Text über Mardi Gras und 
bearbeite die Fragen dazu.  

 



Arbeitsauftrag  

Deine Freunde haben Fragen zum Ausbruch der Krise in den USA. Erkläre ihnen, warum New 

Orleans besonders betroffen ist. Lies dazu den folgenden Text und beantworte die Fragen 

auf Deutsch in dein Heft.  

Frage 1: Was war denn im Februar in New Orleans los? 

Frage 2: Welche Traditionen der Feiernden könnten zu den vielen Ansteckungen geführt 

haben? 

Frage3: Warum hat sich das Virus danach auch außerhalb von New Orleans schnell 

verbreiten können? 

Frage 4: Wie viele Krankheitsfälle gibt es jetzt Anfang April im Staat Louisiana und in der 

Stadt New Orleans?   

Mardi Gras a 'perfect storm' for coronavirus spread 

in New Orleans 

New Orleans, the Louisiana city known as 

the "Big Easy" famed for its jazz and 

nightlife, has become an epicentre of the 

coronavirus pandemic in the United 

States. 

Bourbon Street, the normally bustling 
heart of the French Quarter, is quiet, its 
music silenced (verstummt) and its bars 
and restaurants shuttered 

(verschlossen).    

Mardi Gras on Bourbon Street 

Health experts and state officials believe it is the month-long street party in February known 
as Mardi Gras which contributed (beitragen) to the severity (Schwere) of the outbreak 
(Ausbruch) in the city of some 400,000 people on the Mississippi River. 

"Mardi Gras was the perfect storm for the spread of this virus," said Rebekah Gee, Louisiana's 
former health secretary. 

"Not only did we have people in floats, (Festwagen beim Karneval) people in parties, but 
people from all over the world came here," Gee told the MSNBC network. "Unfortunately, 
people were throwing beads (Perlenketten), sharing drinks," she said of the tradition of 
revelers (Feiernde) on floats. 

"And they weren't only throwing beads, they were likely throwing COVID-19," Gee said. The 
southern US state now has 9.000 confirmed cases and 310 deaths. New Orleans alone 
accounts for 3.000 of the cases and 125 of the deaths.                                        newyorktimes.de 

https://www.straitstimes.com/multimedia/graphics/2020/02/virus101/index.html?shell
https://www.straitstimes.com/multimedia/graphics/2020/02/virus101/index.html?shell
https://www.straitstimes.com/world/united-states/new-york-sees-glimmer-of-progress-against-coronavirus-thanks-to-social-distancing

