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Liebe Klasse H1, 

Bitte bearbeitet in den kommenden drei Wochen die nachfolgenden Aufgaben.  

Die beiden Aufgaben unter der Überschrift Schreiben müsst ihr mir zum jeweils 

angegebenen Datum an meine schulische E-Mail Adresse schicken. Sollte euer Text nicht 

am angegebenen Datum bei mir eintreffen werde ich das mit einer Note 6 bewerten.  

Am Mittwoch oder Donnerstag vor den Osterferien (01.04./02.04.20) lade ich die 

Lösungen für die Aufgaben hoch. Ihr müsst eure Ergebnisse selbst kontrollieren und falls 

etwas unklar bleibt eure Fragen aufschreiben und in unsere erste Stunde nach den 

Osterferien mitbringen, damit wir sie besprechen können. Teilt euch die Aufgaben bitte 

ein, arbeitet jede Woche ca. 2h 30 min daran, so als hätten wir Unterricht. 

Eure Mini-Präsentationen werden in der Zeit nach Ostern nachgeholt. Die Termine dafür 

besprechen wir, wenn wir uns das nächste Mal sehen.  

Trotzdem müsst ihr mir eure Präsentation jeweils an dem Tag, an dem ihr sie hättet 

halten müssen zuschicken (ebenfalls an meine schulische  E-Mail Adresse), das bedeutet 

den Text und die Bilder, die ihr zeigen möchtet. Sollte die Präsentation nicht zum fälligen 

Datum bei mir sein bewerte ich die Präsentation mit der Note 6. 

Wenn Fragen auftauchen, versucht sie zuerst in der Klassengruppe zu lösen. Sollte 

keiner helfen könne, wählt EINE Person aus, die mir eine Mail mit der Frage schreibt. 

Dann helfe ich euch gerne weiter. 

 

Macht das Beste aus der Situation und bleibt gesund! 

Ich freue mich darauf euch in fünf Wochen wiederzusehen! 

Lisa Flammer 
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Leseverstehen 

On both sides of the Atlantic 

It’s half past eight in the morning in Los Angeles, California, and right now an American teenager 

called Jon Freeman is sitting in a classroom. Jon is 17 years old and he’s a student at a high school 

in LA. For Jon, it’s the first lesson of the day. At the moment, he’s having a maths lesson with his 

maths teacher, Mrs Lopez. 

 

Jon’s typical day at high school always begins at 8 o’clock. He has lessons until midday, then he 

has lunch in the school cafeteria, usually some pizza or pasta. Jon’s last lesson of the day finishes 

at half past two in the afternoon. After that he takes the school bus home. Jon sometimes chats 

to friends online in the evening, but he isn’t a big internet fan. He likes sport a lot, and two 

evenings a week he goes to a fitness club to work out. 

 

Nine thousand kilometres away, in London, England, it’s half past four in the afternoon. An English 

girl called Jennie Cooke is also sitting in a classroom but for her it’s the last lesson of the day. Right 

now, Jennie’s teacher Mr Richards is giving the class their homework for today. Jennie is 17, too, 

and she’s a student at an FE college (a college of further education) in London. She’s on a Health 

and Social Studies course and after college she would like to be a nurse. Her parents say she’s 

always wanted to be a nurse, even when she was a little girl. Today is a typical day for Jennie. She 

goes to college five days a week, Monday to Friday. Lessons start at 9 o’clock. Her dad usually 

gives her a lift* to school in the mornings because the college is on his way to his work place. 

Jennie’s last lesson of the day usually finishes at about a quarter to five. After the lesson, Jennie 

takes the bus home, has a snack, and then checks her social networking sites for any new 

messages. After that she does her homework. In the evenings she normally watches TV or chats 

to her friends online. Jennie and her friends often chat with instant messages – and they send 

hundreds of text messages every week. 

 

Jennie’s mum thinks Jennie spends too much of her time online and on her smartphone. Last 

week she gave Jennie an article to read about Text Message Injury (TMI). The article said that in 

Britain, where about 100 million text messages are sent every day, about 3.8 million people suffer 

from Text Message Injury (TMI). It said this can mean pains in the thumbs, fingers, arms or 

shoulders. However, Jennie’s dad isn’t as worried. He thinks that with time Jennie’s body will 

change and will get used to the extra stress on the thumbs. 

(472 words) 
to give somebody a lift jemanden (im Auto) mitnehmen 
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1  Sind die folgenden Aussagen zum Text richtig oder falsch?  
Begründen Sie Ihre Entscheidung auf Deutsch. 

 

1.  Jon usually spends almost six hours at school. 

2.  Jon always has pizza for lunch. 

3.  Jon doesn’t like the internet too much because he spends most of his time at the fitness club. 

4.  Jennie usually spends more time at school than Jon. 

5.  Jennie takes the school bus to school and back. 

6.  Jennie sends hundreds of text messages every week. 

7.  Jennie’s mum gave Jennie an article to read about the dangers of sitting in front of your computer 

or laptop too much. 

8.  The time difference between England and California is eight hours. 

 
 

2  Beantworten Sie folgende Fragen auf Deutsch. 
 
 

1.  Which four parts of the body are mentioned in the text? 

2.  How do Jennie’s parents feel about the time Jennie spends on her smartphone? 
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3  Mediation  

Ein Freund möchte ein Referat über Uluru (Ayers Rock) halten. Er möchte diesen Artikel zu Hilfe 
nehmen, versteht aber nicht alles und bittet Sie um Hilfe. Fassen Sie den Artikel auf Deutsch 
zusammen. Übersetzen Sie nicht wörtlich. Schreiben Sie ganze Sätze. 

 

Uluru National Park 

 Uluru, formerly known as Ayers Rock, is a large sandstone rock formation located in the south-west 

region of the Northern Territory of Australia, about 440 km southwest of Alice Springs. Uluru has been 

recognised by the UNESCO as a World Heritage Site*. 

Each year about 350,000 people visit Uluru and about 100,000 of these decide to climb Uluru, thereby 

ignoring the wishes of the Anangu, the Aboriginal people of the area and traditional owners* of Uluru. 

What visitors call ‘the climb’ is of great spiritual significance* to the Anangu. For them, Uluru is 

sacred*, a sacred part of their Aboriginal mythology. That’s why they prefer visitors not to climb Uluru.  

But not only is Uluru sacred to the Anangu, the climb can also be very dangerous. Over 35 people have 

died over the years trying to climb Uluru; many others have suffered injuries. The Anangu feel great 

sadness when a person dies or is hurt on their land. 

People have to be fit to climb Uluru. Things can turn dangerous for people with high or low blood 

pressure*, heart problems, breathing* problems or people who are afraid of heights. 

There are also environmental reasons why people should not climb Uluru. Erosion has changed the 

face of Uluru over the years. Also, there are no toilets on top of Uluru. So you can imagine what often 

happens … 

For safety reasons ‘the climb’ is closed overnight, and during most of December,  

January and February, when temperatures are too hot. 

In addition, ‘the climb’ may be closed under the following conditions: 

– when temperatures reach 36°C and above 

– when there is a greater than 20 per cent chance of rain within the next three hours 

– when the wind speed at the top is 45 km  per hour or more 

– when more than 20 per cent of the rock is wet after rain 

– when the clouds come down too low  

– during rescue* operations 

– for cultural reasons, for example during a period of mourning*. 

The number of visitors who climb Uluru has gone down over the years. It is estimated* that around 30 

per cent of visitors do ‘the climb’ each year, down from over 70 per cent in 1990. Most visitors who 

decide not to 

climb say this is because they want to show respect for the Anngu and their culture 

World Heritage Site Weltkulturerbe ▪ owner Eigentümer ▪ significance Bedeutung ▪ sacred heilig ▪  blood 

pressure Blutdruck  ▪ to breathe atmen ▪ rescue Rettung ▪ to mourn trauern  ▪ to estimate schätzen 

 

 



English, Flammer Übungen Schulschließung 2BFH1/1                       
__________________________________________________________________________ 

Sprache und Kommunikation 

1  Die 17-jährige Jennie Cooke ist Schülerin an einer weiterführenden Schule in London. 

Übertragen Sie folgende Informationen in Form einer Aufzählung, aber in ganzen Sätzen, ins 

Englische. 

•  geboren in Manchester 

•  wohnt jetzt in London 

•  hat eine Katze, aber keinen Hund 

•  kann nicht ohne ihr Handy sein 

•  telefoniert mindestens einmal am Tag mit ihrer besten Freundin 

•  schickt manchmal über 30 SMS am Tag 

•  hasst Sport und geht nie ins Fitnessstudio 

•  hat einen Teilzeitjob als Bedienung in einem Café 

•  arbeitet freitags von 17 bis 23 Uhr und samstags von 11 bis 22 Uhr 

•  normalerweise macht ihr der Job Spaß, denn sie redet gerne mit Leuten 

•  aber wenn Leute unfreundlich und unhöfl ich sind, macht ihr der Job keinen Spaß 

•  möchte gerne Krankenschwester werden 

 

 

2  Sie haben die Möglichkeit, Jennie Cooke einige Fragen zu stellen. Fragen Sie sie, 

1.  wo sie und ihre Eltern wohnen 

2.  wann sie morgens aufsteht 

3.  wie sie in die Schule kommt 

4.  was sie tut, wenn sie nachmittags aus der Schule kommt 

5.  ob sie abends oft mit ihren Freundinnen weggeht 

6.  was sie gerade macht 

7.  was sie heute an hat 

 

 

3  Der 19-jährige Sumio ist Schüler an einer Berufsschule in Sydney. Übertragen Sie folgende 

Informationen in Form einer Aufzählung, aber in ganzen Sätzen, ins Englische. 

•  geboren in Kyoto, Japan 

•  zog vor 15 Jahren mit seiner Familie nach Australien 

•  wohnt seit 13 Jahren in Sydney 

•  hat eine ältere Schwester, die gerade um die Welt reist 

•  hat letztes Jahr auf einem Tischtenniswettbewerb Michelle aus Canberra kennengelernt 

•  schickt Michelle ungefähr drei SMS die Woche 
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•  ist seit fast zwei Jahren Schüler an einer Berufsschule in Sydney 

•  mag Sport und verbringt viel Zeit am Strand 

•  hat seit sechs Monaten ein Auto 

•  war noch nie in Europa 

•  war schon oft in Thailand, weil die Schwester seines Vaters mit ihrer Familie dort wohnt 

•  letztes Jahr an Weihnachten war er das erste Mal in Neuseeland 

•  möchte Webdesigner werden 

 

Schreiben 

1  Schreiben Sie eine der folgenden Geschichten zu Ende und geben Sie ihr eine Überschrift. 
Schreiben Sie mindestens 150 Wörter. 

Schickt mir euren Text bitte bis zum 20.03.20. 
 

a. It is half past three in the afternoon. Jon Freeman has just got off the school bus. He 
walks up to the front door. When he puts the key in the door, he suddenly stops and 
takes a deep breath. Something is different today. … 
 

b. It’s half past eight in the morning. Jennie Cooke is running late. She knows that her dad 
likes to leave the house at twenty to nine but Jennie isn’t ready yet. She can’t decide 
what to wear. She looks out the window to check the weather. She can’t believe what 
she sees. … 
 

c. It’s a wonderful sunny morning. There are so many nice things I could be doing but 
instead I’m sitting here writing an exam. And the worst thing is I have to think of a story 
of at least150 words. … 

 

 

2  Wählen Sie eine der folgenden Aufgaben. Schreiben Sie mindestens 150 Wörter. 

Schickt mir euren Text bitte bis zum 27.03.20. 
 

a. Anlässlich ihres 65. Geburtstags hat Ihre Großmutter letztes Wochenende die ganze 

Familie zum Essen eingeladen. Schreiben Sie Ihrer schottischen Freundin eine E-

Mail, in der Sie ihr von dem Essen erzählen. 

 

b.  Schreiben Sie die Lebensgeschichte einer Person, die Sie beeindruckt (hat). Es muss 

keine prominente Person sein, sondern kann auch jemand aus Ihrer Familie oder 

Ihrem Freundeskreis sein. Erwähnen Sie bitte auch, was Sie an der Person 

beeindruckt (hat). 
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Wortschatz 

Lernt bitte die folgenden Vokabeln und bildet einen englischen Satz in eigenen Worten zu jeder 
englischen Vokabel. 

English Deutsch Englischer Satz in eigenen Worten 

ever   je(mals)  

unusual   unüblich, ungewöhnlich  

jump   Sprung  

terrifying  erschreckend, furchteinflößend  

sky   Himmel  

crazy   verrückt  

stairs   Treppe  

Egypt   Ägypten  

camel   Kamel  

competition   Wettbewerb, Wettkampf  

tent   Zelt  

bone   Knochen  

to ride (rode, ridden)  fahren, reiten  

bicycle   Fahrrad  

to save   (hier:) sparen  

somewhere   irgendwo  

pyramid   Pyramide  

fascinating   faszinierend  

chaotic   chaotisch  

Moscow   Moskau  

Kenya   Kenia  

extreme sport   Extremsportart  

dangerous   gefährlich  

rock climbing   Klettern, Klettersport  

California   Kalifornien  

rock climber   Kletterer(in)  

to climb   (er)klettern, besteigen  



English, Flammer Übungen Schulschließung 2BFH1/1                       
__________________________________________________________________________ 

to reach   erreichen  

top   Spitze, Gipfel  

against   gegen  

excited   aufgeregt  

absolutely   absolut, wirklich  

amazed   erstaunt  

bored   gelangweilt  

fascinated   fasziniert  

title   Titel  

terrified   erschreckt  

continent   Kontinent  

twice   zwei Mal  

Beijing   Peking, Beijing  

Venezuela   Venezuela  

South America   Südamerika  

done   (hier:) erledigt  

North America   Nordamerika  

paradise   Paradies  

Antarctica   die Antarktis  

to interest   interessieren  

except   außer  

boat trip   Schiffsreise, Überfahrt  

Niagara Falls   die Niagara-Fälle  

to backpack   mit dem Rucksack reisen  

unfortunately   unglücklicherweise, leider  

dream   Traum  

tick   Häkchen  

at all   überhaupt  

boat   Boot  

engineering  Maschinenbau, 

Ingenieurwesen, 
 

to charter   chartern  
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helicopter   Hubschrauber  

to hire   mieten, leihen  

whatever   was (auch immer)  

to service   warten  

extra   besonders  

to be based (in … )   seinen Sitz (in … ) haben  

private   privat  

to fix   reparieren  

advertising company  Werbeagentur  

congratulations Glückwunsch, Glückwünsche  

down   hinunter  

excellent  ausgezeichnet, 

hervorragend 
 

light   Licht  

machine gun   Maschinengewehr  

microphone   Mikrofon  

pilot   Pilot(in)  

scene   Szene  

to fire   abdrücken, feuern  

to kill   töten  

to put on   anziehen, aufsetzen  

to shake (shook, shaken) schütteln  

to shout   schreien  

to take off   starten, abheben  

skateboarding   Skateboard fahren  

surfing   Surfen  

skydiving   Fallschirmspringen  

result   Ergebnis  

mediation   Vermittlung  

to experience   erleben  

adventure   Abenteuer  

Thames   Themse  
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zoo   Zoo  

walk   Spaziergang, Wanderung  

ghost   Gespenst, Geist  

blood   Blut  

tear   Träne  

scene   Schauplatz, Tatort  

murder   Mord  

crime   Verbrechen  

foot tunnel   Fußgängertunnel  

damp   feucht  

sporty   sportlich  

energy   Energie  

level   Niveau, Stand, Stufe  

ice-skating   Schlittschuhlaufen  

ice (no pl)   Eis  

ice rink   Schlittschuhbahn  

sky dive   Fallschirmsprung  

take a ride   reiten, ausreiten  

guide   Führer(in)  

to get lost   sich verlaufen/ verirren  

to book   buchen, reservieren  

instructor   Lehrer(in)  

museum   Museum  

guided tour   Führung  

queen   Königin  

to break free   sich losreißen  

sight   Sehenswürdigkeit  

monument   Denkmal  

zero   Null  

inside   Innen-, innere(r)  

 


