
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wusstet ihr, dass Australien doppelt so groß wie Europa ist – aber nur 16 Millionen Einwohner 
hat?  Dafür aber   gibt es 160 Millionen Schafe – und eine ganz besondere Tierwelt.  Ihr werdet 
Sydney kennenlernen, wenn dort der Weihnachtsmann bei 40° C ins Schwitzen gerät. Lerne die 
Besonderheiten im Leben der Australier kennen und erfahre etwas über die Geschichte der 
australischen Ureinwohner The Aboriginals (unaussprechbar – try it!). 
Neuseeland ist ein weiteres interessantes Land auf „der anderen Seite der Erde“. In diesem von 
uns am weitesten entfernten Land gibt es viele kulturelle Besonderheiten. Und ihr werdet viel 
über die von dort stammenden Extremsportarten erfahren. Sicherlich habt ihr schon von 
Bungee Jumping gehört, aber kennt ihr auch „zorbing“ oder „caving“? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Endlich erfahren wir auch einmal etwas über die Arbeitswelt – „in English, of course!". 
Von welchen Berufen träumen Jugendliche in aller Welt. Welche Jobs können sie wirklich 
bekommen? 
Wie bereitet man sich erfolgreich auf ein Bewerbungsgespräch vor? Und welches ist eigentlich 
der beste Job der Welt? 
Schließlich dürft ihr im Projekt „Be yourself“ selbst entscheiden, ob ihr euch mit „music and 
dance“, „fashion and style“ oder lieber mit „attitudes and values“ beschäftigt. Da ist für jeden 
etwas dabei! 
Selbstverständlich werden in jeder Unit die Kompetenzen trainiert, die ihr in der Fremdsprache 
beherrschen solltet: Listening - Speaking - Reading - Writing - Mediation 
 
Im 9. Schuljahr werdet ihr in neuen Gruppen, entsprechend den 
unterschiedlichen Kurs-Niveaus (Erweiterungskurs und 
Grundkurs) unterrichtet. Die Themen der einzelnen Units sind in 
beiden Niveaustufen gleich, der Umfang der Lernangebote 
sowie die Anforderungen sind jedoch im Erweiterungskurs 
höher.  
 
Am Ende des Schuljahres ist ein letztes Mal ein Kurswechsel in beide Richtungen möglich. Wenn 
sich deine Leistungen erheblich verändert haben, kannst du in den Erweiterungskurs aufsteigen. 
Bist du jedoch nicht motiviert und es zeigen sich Probleme beim Lernen, dann kannst du auch 
abgestuft werden. Über einen solchen Kurswechsel entscheidet auf Vorschlag der Fachlehrkraft 
die LEB-/Zeugnis-Konferenz. 
 
........................and last but not least a few words of advice!! 
Das intensive Üben von grammatischen Strukturen und das gründliche, regelmäßige 
Vokabellernen sind extrem wichtig, um in der englischen Sprache Fortschritte zu machen und 
erfolgreich zu lernen. 
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