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Teil I
a)
1 typically British
2 three to five
3 talk to/interview people in the street, opinion poll (make an …), make a presentation
b)
1 hard working, proud, modest, traditional, sense of humour, sarcastic, ironic, famous for Mr Bean
2 own law, less fees, support rugby
3 1959
4 Princess Magaret, the Beatles
5 London/Christal Palace
c)
1 public houses
2 5.30/5.30pm
3 go the bar/pay immediately/not wait for a waiter
4 last order/orders
d)
1-c
2-b
3-c

Teil II.1
a)
1 wrong
2 wrong
3 right
4 not in the text
b)
1-e
2-d
3-b
c)
1 quick, tasty, cheap, easy to eat, hot, satisfying
2 excellent rail service, fast steam powered boats, wonder potato peeler

Teil II.2
Zusammenfassung absatzweise ...
Eine Theorie über das Fahren auf der linken Seite ist, dass man mit der rechten Hand sein Schwert
ziehen konnte.
In Europe – außer auf der Insel – fährt man wegen Napoleon rechts. Er war Linkshänder und konnte
sich so besserverteidigen. Die USA wählten rechts um sich von den Briten abzugrenzen.
Großbritannien ist nicht das einzige Land, das links fährt. Es sind ein Viertel der Weltbevölkerung.
Außer der ehemaligen Kolonien Großbritanniens wie Indien und Australien ist es auch Japan –
Schweden fuhr bis 1967 links.
2009 wechselte Samoa von rechts zu links, sodass man Autos billiger aus Japan und Australien
kaufen konnte.
Teil III.1
1 - was
2 - queue
6 - exchange 7 - said

3 - clutching
8 - public

4 - their
9 – which

5 - like
10 - by

Teil III.2
Es gibt bestimmt noch mehr Möglichkeiten...
-

The food/meal is very healthy, delicious/yummy, and diverse.
I’m not satisfied with the situation (the situation) in the canteen/cafeteria (is bad) and
something must/has to change.
Students have to little time (there is not enough/no time) to eat, because the have to wait for
their food.
The room is uncomfortable/not comfortable/ugly. It’s dirty and too loud.

-

Could/Would you arrange/organise two breaks, please?
What about decorating the room/make it nicer?
What about if the catering firm/company would sponsor/organise some plant and
serviettes/napkins?

-

Please ask the other students for ideas for change.
What if teachers ate in the cafeteria?

Teil III.3
Dieses Mal gibt es ein Beispiel und ein paar Tipps, die man bei der Wahl der Aufgabe beachten
sollte:
a)
So ein Thema würde ich grundsätzlich meiden und halte es auch zu schwierig für Realschüler.
Wenn gewählt sollte man sich vorstellen und die Geschäftsidee darstellen können.
Hier ein Beispiel für
b) Typically German?
Dear John,
In your last email you asked me about what is typically German.
Some people in Britain think that Germans are unfriendly. I don’t think so. We are more direct than
English speaking people. We do shake hands more than other people.
I think it’s a prejudice that we eat Sauerkraut all the time. It is a specialty in Germany and there are
some meals where you need it, e.g. Bratwurst und Sauerkraut. We really like bread and I think we
also like potatoes. But we eat a lot of pizza; and pasta is also very popular. Sushi has become very
popular lately, too. Beer is very popular with adults. I think wine is popular, too.
Over the year we have a few traditions that are important in other countries as well, e.g. Christmas
or Easter. Usually we celebrate Christmas on the 24th December and on New Year’s Eve we have
great fireworks.
In the summer there are many out door festivals, especially rock festivals. They are fantastic.
I hope you now have an idea about behaviour, traditions, food, drinks and festivals in Germany.
By for now,
Max
c)
Es sollte auf die Form der Email geachtet werden und die Punkte Ort, Essen, Trinken, Unterhaltung,
Anreise und noch ein Punkt zu abzuhandeln.
d)
Da ein Artikel geschrieben werden soll, müsste man einen Titel finden und dann über Trends
sprechen. Vermeiden sollte man zu viele Trends zu erwähnen, sondern mehr auf Vor- und Nachteile
eingehen bezüglich der genannten Themen.

