
Solutions – Week 2 
p. 34-43 à solutions on p. 44 + 45 
p. 46-52 à solutions on p. 53 + 54 
p. 55 à solutions online 
 
p. 56, ex. 26 
Das Buch handelt von Sam, der 16 Jahre alt ist und eine Freundin namens Alicia hat. 
Alicia wird schwanger und Sam ist mit der Situation überfordert. Alicias Eltern möchten 
weder das Baby noch Sam in ihrem Haus und verunsichern Sam noch mehr. Trotzdem 
zieht er zeitweise ein, doch es funktioniert nicht und er zieht wieder aus. Wie wird am Ende 
wohl alles ausgehen? 
 
p. 56, ex. 27 
Ferien in den Rockies wären super für mich und meinen Bruder/meine Schwester, weil uns 
nie langweilig werden würde. Wir könnten wandern gehen auf dem höchsten 
Wanderweg Kanadas. Außerdem könnten wir schwimmen gehen oder Mountain Bike 
fahren. Vielleicht treffen wir sogar Bären oder Wölfe in den Parks. Wir könnten auch 
klettern gehen oder nach einem Ausritt in einer Hütte in der Wildnis übernachten. 
 
p. 57, ex. 28 

- Die Schule ist in einem ruhigen Teil von London in der Nähe von Regent’s Park 
- viele Kurse und qualifizierte Lehrer 
- kleine Gruppen 
- Prüfungsvorbereitung 
- Moderne Klassenzimmer 
- Viel Programm wie Musical- und Museumsbesuche 
- Individuelle Beratung 
- Sie helfen bei der Suche nach einer Unterkunft 
- Um Preise zu erfahren soll man anrufen 

 
p. 57, ex. 29 
What is there to see and do?  
 You can see different film sets or a stunt show. 
Will I understand what’s happening? 
 Yes, there are guided tours in English. 
When’s the best time to go there? 

Probably during summer, because there are lots of guided tours and many 
attractions are outside. Oh, and we should be there at 1pm to catch the English 
tour. 

Is it expensive? 
 It is cheaper for students – only 10€ if you show your ID. 
Is there anywhere to eat? 
 Yes, there is a fast food restaurant and a place where you can get snacks. 
How do we get there? 
 We take the tram 25 and then walk for just 10 minutes. 

ENGLISCH – 
HÖRGER/MONTALBANO 



Can we take photos? 
 Absolutely, you could even take videos! 
Can we take the dog? 
 Yes, dogs are allowed to come. 
 
p. 58, ex. 30 
we’re spending 
don’t usually go 
lives 
are visiting 
love 
doesn’t like 
is taking 

see 
don’t often get 
look 
helps 
are having 
don’t miss 

 
p.58, ex. 31 
3. Do you own a phone? 
4. How many conversations do you have on average per day? 
5. What kind of sports do you like to do? 
6. What kind of music do you like to listen to? 
7. Do you like to read magazines? 
8. How many magazines do you buy? 
9. Have you ever been to a rock concert? 
10. Have you been on holiday last year? 
11. Where did you go? 
12. Have you ever been on holiday with friends? 
 
p. 59, ex. 32 
met 
were studying 
noticed 
was modelling 
got 
were sharing 
didn’t talk 
didn’t find out 
was spending 

took 
were waiting 
broke up 
was doing 
didn’t work 
didn’t like 
was looking 
got married 

 
p. 59, ex. 33, a)
1 good-looking – arrogant 
2 jealous 
3 unfriendly 
4 reliable 

5 honest 
6 shy 
7 easy-going 
8 romantic 

 
b) J friendly, enthusiastic, kind, gentle, funny 
L lazy, bossy, aggressive, thoughtless, grumpy  



p. 60, ex. 34 
a)  

o do judo, karate, sport 
o draw cartoons, models 
o go cycling, out, riding, shopping, swimming 
o hang cards, photos 
o listen to music, the guitar 
o make cartoons, cards, music, out ;) 
o play cards, computer games, music, the guitar 
o read cartoons, cards, e-mails, magazines 
o surf the internet 
o take photos 
o watch computer games, DVDs, photos 
o write cars, e-mails, magazines, music 

 
p.60, ex. 35 
3. It’s a place where you can repair things, for example a bike or a car. 
4. It’s something that you do to get to know a job. You can work in that job and see what 
it is like. 
5. It’s someone who buys something at a shop. 
 
p. 61, ex. 36 
apply – application 
argue – argument 
choose – choice 
decide – decision 
explain – explanation 

office – official 
organize – organization – organized 
succeed – success – successful 
strength – strong 

 
I’ve applied for a job. Can you give me any advice for my interview tomorrow? – At an 
interview they often ask you about your strengths and weaknesses. Even if you don’t 
agree with the interviewer, don’t argue with him or her! Good luck! I hope you’ll be 
successful. 
 
p. 61, ex. 37 
fat – skinny 
hard-working – lazy 
lend – borrow 
majority – minority 

relaxed – nervous 
soft – hard 
thin – thick 
well - badly 

 
p. 61, ex. 38 
1 from 
2 about – with 
3 In – with 

4 with 
5 on – about 
6 from  

 
p. 61-69 à solutions on p. 70 + 71 



 
 
 

 

 
  

DEUTSCH – SCHMITZ 



Schülerheft Seite 62/Lehrerheft Seite 59 

Schreibaufgabe 5: E-Mail an die Schulleitung  
 

E-Mail an die Schulleitung mit Darlegung  
von Pro- und/oder Kontra-Argumenten 
 
Eure Schulleitung überlegt, ein Pilotprojekt zu planen, bei dem in einer Klasse für ein ganzes Schuljahr alle Hefte, 
Stifte und Bücher durch Tablets ersetzt und das Klassenzimmer mit Beamer, interaktivem Whiteboard und frei 
zugänglichem WLAN ausgestattet werden soll. Die Meinungen der Schüler sollen in die Entscheidung mit 
einbezogen werden.  
Schreibe eine ausführliche E-Mail an die Schulleitung, in der du möglichst viele Pro- und/oder Kontra--Argumente 
darlegst, um eine mögliche Entscheidung zu erleichtern. Denke dabei auch an notwendige Grundvoraussetzungen, 
die im Zusammenhang mit diesem Projekt wichtig sein könnten. 
 

Erarbeitung 

Die Grundlage der Aufgabe ist der Zeitungsartikel der Stuttgarter Zeitung „Wie das Internet unser Denken verändert“. 
Darin geht es um die Veränderung unseres Wissens und Denkens und die durch die Digitalisierung hervorgerufenen 
dahingehenden veränderten Anforderungen an uns Menschen.  

 

Schreibziel:  Pro- und/oder Kontra-Argumente für das beschriebene Pilotprojekt darlegen;  
zur Projektidee Stellung nehmen; darstellen, ob und warum deine Klasse für dieses 
Projekt geeignet wäre 

Textsorte: E-Mail (argumentativ, adressatenorientiert und mit erkennbarer persönlicher 
Meinung des Verfassers) aus der Sicht eines Schülers, dessen Meinung zum Thema 
gefragt ist 

Adressaten: Schulleitung 

Aufbau und Gliederung 

Einleitung:  • Anrede 
• Anlass der E-Mail: persönliche Stellungnahme zum Pilotprojekt 
• Vorstellung der eigenen Person 
• Bezug zum Thema; einleitende Worte; aktuelles Ereignis 

Hauptteil: • Würdigung der Projektidee und Deutlichmachen des eigenen Standpunktes 
gegenüber der Projektidee 

• digitale Bildung 
• Appell für ein „echtes“ digitales Klassenzimmer 
• Pro- und/oder Kontra-Argumente zum Thema 
• Bedenkenswertes: Grundvoraussetzungen 
• begründete persönliche Meinung zum Sachverhalt 

Schluss: • Schlussfolgerung/Fazit 
• Wunsch nach Teilnahme am Projekt 
• Ausblick: Liegt in dieser Form des Lernens die Zukunft? 



• Grußformel 

 
 
Lösungsvorschlag mit Darlegung von Pro-Argumenten 
Sehr geehrter Herr XY, 
 

keinen schweren Schulrucksack mehr, kein Kreidequietschen an der Tafel und jeden Tag mit den neusten digitalen 
Technologien lernen, da lässt sich der Schulvormittag gleich besser ertragen. Was auf den ersten Blick einfach „cool“ 
rüberkommt, offenbart bei näherer Betrachtung eine ganze Bandbreite tatsächlich sinnvoller Gründe, die alltägliche 
Digitalisierung auch in unsere Klassenzimmer zu holen. 

Als ich gestern Ihren Aushang am Schwarzen Brett der Schule zum möglichen Pilotprojekt gelesen habe, fühlte ich 
mich direkt angesprochen. Sehr gerne möchte ich Ihnen aus meiner Sicht wichtige Argumente, die für und gegen ein 
solches Projekt sprechen und gründlich bedacht werden sollten, darlegen. 

Mein Name ist XY und ich besuche die 10. Klasse Ihrer Schule. Obwohl unser Schulabschluss kurz bevorsteht und 
wir selbst deshalb kaum mehr von diesem Projekt profitieren werden, finde ich dieses Thema wichtig und möchte 
mich dafür einsetzen, dass andere Schülerinnen und Schüler dieser Schule das Lernen mit digitaler Unterstützung 
erfahren können und die Entwicklung unserer Schule zeitgemäß vorangetrieben wird. 

In vielerlei Hinsicht verwandelt die digitale Revolution tiefgreifend unser Leben. Zunehmende Technisierung 
verändert die Berufs- und Arbeitswelt, soziale Medien bestimmen unser Sozial- und Freizeitverhalten, digitale 
Technologien erleichtern uns den Alltag, durch das Internet steht uns immer und überall eine enorme Menge an 
Informationen zur Verfügung und durch Smartphone und Co. sind wir permanent erreichbar und quasi nicht mehr 
offline. Die Digitalisierung ist in unserem Leben so präsent, es wird höchste Zeit, dass auch die Schulen einen großen 
Schritt in diese Richtung machen. 

Zunächst möchte ich betonen, wie gut ich es finde, dass Sie trotz des damit verbundenen hohen Aufwandes ein 
solches Projekt in Betracht ziehen. Digitale Bildung in der Schule kann nur stattfinden, wenn auch die dafür nötigen 
Grundvoraussetzungen gegeben und das entsprechende Equipment vorhanden sind. Der in diesem Pilotprojekt 
geplante Ersatz aller Hefte, Stifte und Bücher durch digitale Geräte stellt eine ungeheure, bisher nie dagewesene 
Veränderung dar. Vielleicht verdeutlicht aber gerade eine so extreme Vorgehensweise in besonderem Maße die mit 
digitaler Bildung verbundenen Vorteile und eventuelle Herausforderungen und lassen uns so für die Zukunft davon 
profitieren. 

Lassen Sie mich das Naheliegende zuerst aufgreifen: Digitale Medien sind ein bedeutender – wenn nicht der 
bedeutendste – Teil der Lebenswelt von uns Kindern und Jugendlichen. Wir nutzen digitale Geräte alltäglich, dazu 
muss man sich nur einmal mit offenen Augen in Stadt, Bus, Park oder Supermarkt umsehen. Dies bestätigt 
beispielsweise auch die JIM-Studie 2018 zur Mediennutzung 12- bis 19-Jähriger. Jugendliche wachsen heute mit 
einem breiten Medienangebot auf: In fast allen Haushalten sind 2018 mindestens Smartphone, Computer und 
Internetzugang vorhanden. 97 Prozent der befragten Jugendlichen geben an, täglich oder mehrmals pro Woche ihr 
Smartphone oder das Internet zu nutzen. Das ist die Realität, wieso also sollte die Schule ein „weltfremder“ Ort sein, 
an dem alles ganz anders ist? Holen wir die Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler in die Schule! Wenn 
Schule ihre Schülerinnen und Schüler auf das Leben vorbereiten soll, dann muss Schule die Jugendlichen heute auf ein 
Leben in einer digitalen Welt vorbereiten. Zwangsläufig muss also dem Lernen mit und über digitale Medien ein 
großer Stellenwert eingeräumt und den neuen veränderten Kompetenzanforderungen an Kinder und Jugendliche 
nachgekommen werden. Schüler dort abholen, wo sie sind, nah am Schüler sein und für ihn Alltagsrelevanz schaffen – 
um eine Digitalisierung der Schule kommt man nicht vorbei. 

Der Ruf nach einer Digitalisierung der Schulen wird in der Gesellschaft immer lauter und digitale Bildung immer 
wichtiger. Die Umsetzung an unseren Bildungseinrichtungen findet zwar in Teilen statt, bleibt faktisch jedoch noch 
weit hinter ihrem möglichen Potential zurück. „Digitales Klassenzimmer“ bedeutet nicht, dass es an allen Ecken und 
Enden „dudeln“ soll und Schülerinnen und Schüler ihr Handy nach Lust und Laune zur freien Verfügung haben. Ein 
„digitales Klassenzimmer“ beschreibt eine bestimmte Grundausstattung, bestehend aus Lehrer-PC, Beamer, 
Dokumentenkamera, Smartboard, Internetzugang o. Ä., was die Grundlage für digitale Bildung darstellt. Bereits an 
diesem Punkt beginnt und endet digitale Bildung an vielen Schulen. Die Grundlage wäre durch das Pilotprojekt also in 
jedem Fall gegeben. Mit der Installation dieser Geräte im Klassenzimmer und der Bereitstellung der Tablets ist es 
jedoch bei Weitem nicht getan. Um „echte“ digitale Bildung zu betreiben, stehen die Vermittlung eines reflektierten 
Nutzerverhaltens und der Aufbau und die ständige Erweiterung einer umfassenden Medienkompetenz im 
Mittelpunkt. Auch wenn die Jugendlichen heute in diese digitale Welt hineingeboren wurden und digitale Geräte 
täglich nutzen, bedeutet dies nicht, dass wir uns auch kompetent darin bewegen können. Ist denn garantiert, dass ein 



Kind mit englischer Muttersprache auch automatisch die englische Rechtschreibung und Grammatik einwandfrei 
beherrscht? Wir sind keine „Digital Natives“ und manche können nicht mehr als „klicken“. Dies verdeutlicht auch die 
DIVSI U25-Studie 2018. 

Um das geplante Projekt also im Sinne einer wirklichen digitalen Bildung zu nutzen, muss gewährleistet sein, dass 
ein sinnvoller Einsatz in allen Fächern stattfinden kann, die Lehrkräfte ausreichend darauf vorbereitet und geschult 
werden und tatsächlich MIT und nicht nur AN den digitalen Geräten gearbeitet und gelernt wird. Nur dann lassen sich 
die vielen Chancen auch voll entfalten. 

Ganz nebenbei wird sogar noch die Umwelt geschont, wenn Massen an Papier wegfallen. 
Wünschenswert wäre eine Art begleitendes Nutzertagebuch über die Zeit des Projekts, ein Erfahrungsbericht oder 

eine schriftliche Reflexion am Ende, so dass dieses Jahr nicht nach Abschluss wieder verpufft und eine schöne Spielerei 
bleibt, sondern für die zukünftige Gestaltung unserer Schule von Nutzen sein wird. 

Ich hoffe sehr, Ihnen verdeutlicht zu haben, dass es eine große Chance für unsere Schule darstellt, wenn wir am 
Pilotprojekt teilnehmen – die notwendigen Grundlagen immer vorausgesetzt. Lassen Sie uns mit der Zeit gehen, 
Neues wagen und unsere Schule voranbringen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
XY 
 
 
mögliche Impulse für eine kritische oder ablehnende Haltung: 

• gesundheitliche Aspekte (zu Hause schon genug vor den Medien, Haltungsschäden, Augenschäden, Strahlung 
der Geräte, Sucht) 

• Altersfrage (zu früh?) 
• emotionale und ästhetische Qualitäten gehen verloren (Bedeutung des Leitmediums Buch, schulische 

Atmosphäre, Rascheln von Papier, Kratzen der Stifte) 
• Abhängigkeit, Angewiesensein auf digitale Medien  
• hoher Aufwand, um kurz etwas aufzuschreiben 
• Fähigkeit, sauber von Hand zu schreiben, geht verloren → Feinmotorik 

• Kreativität? 
• evtl. mehr Oberflächlichkeit? 
• teuer und hoher Aufwand, z. B. durch ständige Wartung 
• Chancengleichheit? 

  



Lyrik/Prosa: 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
 


