Liebe 7b,

ich hoffe ihr hattet trotz der besonderen Umstände schöne Ferien. Da der
Unterricht ja erst voraussichtlich im Mai weitergeht, habe ich mich für eine
kleine Planänderung entschieden. Wir schieben unser eigentliches Thema, rund
um die Werbung, erst einmal beiseite und beginnen mit der Lektüre, da ein
Lesetagebuch auch gut zuhause zu erarbeiten ist.
Da es momentan leider nicht möglich ist über die Lektüre abzustimmen, müsst
ihr jetzt mit meiner Auswahl leben, die euch hoffentlich gefällt bzw. es könnte
sein, dass einige von euch das Buch bereits kennen oder zumindest den Film
gesehen haben.
Es handelt sich um Percy Jackson – Diebe im Olymp von Rick Riordan. Ich
bitte euch, euch das Buch innerhalb der nächsten Woche zu besorgen (wenn
möglich bis Freitag, 01.05.20). Ich werde euch entsprechend einen Link von
Amazon hinzufügen. Es steht euch natürlich frei, dass Buch woanders zu
besorgen. Es ist egal, welche Ausgabe ihr euch besorgt (die von Amazon ist nur
ein Vorschlag). Ob ihr das Taschenbuch, die gebundene Ausgabe oder eine
Ebook Version (für Kindle, Tolino oder ähnliches) lest, steht euch frei.
Ich möchte gerne von jedem von euch bis Mittwoch, 29.05.20 ein Feedback
haben, ob ihr das Buch besorgt und/oder bestellt habt. Sollte es Probleme geben,
möchte ich es auch gerne wissen, damit wir gemeinsam eine Lösung finden
können.
Da ich nicht weiß, ob alle diese E-Mail lesen, bitte ich euch die Information
auch in eure Klassen-Whats App Gruppe zu stellen.
Sobald ihr das Buch habt, bitte ich euch, euch einen Hefter anzuschaffen, der als
Lesetagebuch dient (wie bei den Länderportfolios).
Fasst den Inhalt nach jedem Kapitel kurz in Stichpunkten zusammen. Alles
weitere besprechen wir entweder in einer weiteren Mail oder vielleicht schon im
Unterricht.
Noch einmal zur Erinnerung, ihr könnt mich unter i.salzmann90@web.de
erreichen.
Amazon Link: Percy Jackson: Diebe im Olymp

Ich wünsche euch auch weiterhin alles Gute,
I. Salzmann

