Aufgaben für den Zeitraum der Corona-Pause (23.03.2020 – 27.03.2020)
Die neuen Aufgaben findest du unter den Lösungen der Vorwoche.

Lösungen für die Aufgaben der Vorwoche:
Zu 1)
Comedy series = lustige Serien – Two and a half men, How I met your mother, etc.
News programme = Nachrichten(-sendungen) - Tagesschau
Cartoon = Zeichentrick(-filme/-serien) - Tom & Jerry / Ducktales / Sponguebob etc.
Drama series (/ movies)= dramatische (oft traurige) Serien / filme - Seattle Fire Fighters
Crime series = Krimiserien – Tatort, Navy CIS, Criminal Minds, etc.
Reality shows = hier gilt im deutschen der gleiche Begriff (Big Brother, der Bachelor, etc.)
Game show = Spiel-/Quiz-Show – Wer wird Millionär (Who wants to be a millionaire?)
Competition = eine Show, bei de res um das Gewinnen eines Wettkampfes geht – Biggest
Loser, DSDS, Supertalent, GNTM, etc.
Documentaries = Dokumentar-Film/-Serie – Unser Planet

Zu 3)
a)
b)
c)
d)

#34, CNN
#3, ABC, 8:00 p.m. (Grey’s Anatomy)
Movie: Dodgeball
#61, Animal Planet, any time

Zu 5)
a) How long has Madison’s mother been at the airport? – For hours
b) We’ve had it for two weeks. Der Unterschied besteht darin, dass im deutschen das Präsens
verwendet wird, im Englischen jedoch das present perfect benutzt wird. (hier: haben – we
have had, vgl. Grammatik S.161)
c) Mama ist seit Stunden am Flughafen.
True / false: 1 = false; 2 = false

Zu 6)
1 Madison really wants to go to work with her mother.
2 Marcia thinks she should go with her father.
How long has Madison known the date that Martin Luther King died? – For a long time.

Looking at language:
a)

For
For a few weeks
I’ve known that for a long time, Dad.

since
Since the anniversary
Since April 4th
I’ve known it since Monday.

b)

Since – Zeitpunkt
For - Zeitraum
Eselsbrücke: in rot markiert und unterstrichen!

NEUE AUFGABEN:
Projektarbeit:
1) Sieh dir S.79 im Buch genauer an. Wer ist bzw. war Martin Luther King Jr.? Finde
Informationen über ihn im Lehrbuch und schreibe sie auf. Führe eine Internetrecherche
durch und notiere dir die wichtigsten Informationen über Martin Luther King Jr.
2) Überlege dir drei weitere Amerikaner, die deiner Meinung nach wichtig sind / wichtiges
geleistet haben (entweder für das Land selbst oder sogar für die ganze Welt). Führe auch zu
diesen drei Personen eine Internetrecherche durch und notiere dir die wichtigsten Fakten.
3) Suche eine dieser drei von dir gewählten Personen aus und bereite ein kurzes (5 Minuten)
Referat vor (auf Englisch! ), welches du nach Wiederbeginn des Unterrichts präsentieren
kannst. Fertige, wenn möglich, auch ein Plakat / oder eine Power-Point-Präsentation an.

Bis bald und bleibt gesund !

