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  English Class

Good morning girls and boys!
Welcome to your fourth week of homeschooling.

Romeo & Juliet 
a tragedy by William Shakespeare

Monday: 

1)  Schreibe ins Vokabelheft:     tragedy     -      Tragödie
                        comedy      -      Komödie

 

2)  Den Titel "Romeo und Julia" hast du bestimmt schon einmal gehört. 

    Was kommt dir dabei spontan in den Sinn? 

    Notiere dir dazu 3 Stichpunkte:

a) ________________________________________

b) ________________________________________

c) ________________________________________

Ihr könnt eure Antworten fotografieren und mir als Bild zusenden:
boeltken@niemoeller-grundschule.de
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3)   Hier ist eine Szene aus der Verfilmung von Romeo und Julia mit Leonardo DiCaprio
und Claire Danes, die das Geschehen in der modernen Gegenwart ansiedelt:

https://www.youtube.com/watch?v=8JoOpx6VwHk
(Klick auf den Link / Übertrage den Link in den Browser, um zum Inhalt zu gelangen.)

Die Szene kommt fast ohne Worte aus. Was geschieht hier? Schau dir die Szene 
mehrmals an. Versuche einmal, die Handlung mit eigenen Worten in ganzen Sätzen 
(oder Stichpunkten) wiederzugeben:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Ihr könnt eure Antworten fotografieren und mir als Bild zusenden:
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Was passiert im Anschluss an die Aquariumsszene?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Tuesday:

"Nicht das benannte Menschenpaar,

sondern die Liebe selbst 

ist der Held in diesem Drama."

       

                                 Heinrich Heine

Das Gemälde zeigt die berühmte Balkonszene in Romeo und Julia: der erste Kuss.

Gestern hast du dir eine einzelne Szene ganz genau angeschaut. Das war die Szene, in 
der sich Romeo und Julia zum ersten Mal sehen. 

Heute geht um das Stück als Ganzes. Du erhältst 5 Fragen und 2 Quellen, um die 
Fragen zu beantworten. Hier sind die Quellen verlinkt:

https://klexikon.zum.de/wiki/Datei:DickseeRomeoandJuliet.jpg
(Klick auf den Link / Übertrage den Link in den Browser, um zum Inhalt zu gelangen.)

https://de.wikipedia.org/wiki/Romeo_und_Julia#Zusammenfassung
(Klick auf den Link / Übertrage den Link in den Browser, um zum Inhalt zu gelangen.)

Ihr könnt eure Antworten fotografieren und mir als Bild zusenden:
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Und hier sind die Fragen:

1) In welcher italienischen Stadt spielt Romeo und Julia?

2) Warum müssen Romeo und Julia ihre Liebe geheim halten?

3) Wie heißen die mächtigen Familien von Romeo und Julia? Schreibe die Namen der
beiden mit Vor- und Zuname auf.

4) Welche Rolle spielt Bruder Lorenzo?

5) Das Ende von Romeo und Julia gilt als eines der tragischsten Enden überhaupt.
Warum?

Thursday:

Stichwort "Tragisches Ende": Übersetze die unten aufgeführten Worte ins Englische! 

Du darfst ein Wörterbuch benutzen oder auch das Internet:

Deutsch English

Liebe

geheim

Brief

Schlaftrunk

Gift

Dolch

Ihr könnt eure Antworten fotografieren und mir als Bild zusenden:
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Für den Donnerstag erhaltet ihr nur diese kurze Aufgabe.

Das ist nicht viel.

Ich habe folgenden Hinweis:

Von vielen Kindern in der 6p habe ich bislang zu wenig Material erhalten.

Wir sind jetzt in der vierten Woche. Es ist jederzeit möglich, Aufgaben aus den ersten
drei Wochen nachzureichen. Heute ist eine guter Tag dafür.

Macht bitte auch Fotos von den Aufgaben im Workbook und schickt sie mir! 

Jede kleine Aufgabe macht in der Summe am Ende einen Unterschied. Alle 
Einreichungen sind dokumentiert.

Für die Zeit des Lockdowns sind eure Einreichungen meine einzige 
Bewertungsgrundlage.

Bleibt gesund!

See you soon!
If you have any questions email me at:

boeltken@niemoeller-grundschule.de

 
Stay safe!

Mister Böltken

Ihr könnt eure Antworten fotografieren und mir als Bild zusenden:
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