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Aktivitäten 
1. Danke für die von euch geschickten Dokumente, sei es über die Homepage oder sei es per 

Mail, ihr findet die verbesserten=korrigierten Versionen demnächst hier: 
https://padlet.com/ak48/UTLHausaufgabenB1 Alle Dokumente zum Kurs findet ihr in der 
gewohnten Form unter folgendem Link: 
https://ak48.netboard.me/utl2019b1trim1/?tab=128916  

2. Ich weiß nicht, ob euch die Arbeit zu dem (ich gebe es zu: ein bisschen dummen) Lied gefallen 
hat oder ob es euch ein bisschen interessiert hat. Nachdem ich im Moment noch sehr viel für 
die Schule korrigieren muss und wir ja doch das Buch gekauft haben, schlage ich euch für 
diese Woche vor, einfach einmal das Buch auszuprobieren – ich glaube, es ist methodisch 
ganz gut. Thematisch kehren wir wieder zu den „Auswanderern“ zurück. 

a.) Im Scan aus dem Buch (das ihr habt), würde ich euch vorschlagen, zuerst die Übung 2 zu 
machen, wer will, kann auch Nummer 3 machen. Ich habe euch ein Blatt dazu online 
gestellt. 

b.) Für den Grammatikpunkt 4 schlage ich euch vor, dass ihr versucht, selbst die Regel aus 
den Beispielen herauszuarbeiten. Ich stelle euch die Lösung im Lauf der Woche online. 

c.) Ich habe euch auch Übungen aus dem Arbeitsbuch hochgeladen – auch dazu folgen die 
Lösungen. 

3. Wenn ihr Musik, speziell Jazz, gerne mögt, könntet ihr euch das Lied von Richard Koch 
anhören, das ihr auf der Homepage findet und auch die Kritik zu seinem Album durchlesen. 
Aber Achtung, dieser Text ist schwierig! 

4. Ich habe euch auch eine Leseprobe zu einer Sammlung von vier Erzählungen des Autors W.G. 
Sebald online gestellt. Das liest sich relativ leicht und das Buch hat vor allem im Ausland 
schöne Erfolge gehabt. 

5. Viel Spaß, passt auf euch auf und bleibt gesund. Ich werde auch diese Woche versuchen, ein 
paar Leute anzurufen… Viele Grüße, Georg 

 

Vokabel 
A suivre selon vos textes renvoyés… 

 

Grammatik 
Tekamolo 

Les solutions et règles suivront dans la semaine… 
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