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Dear students, 

this week we are going to do two things: we will find out if the other German exchange students are just 
as nosy as Leon and we will learn how to report questions. Yes, I know, most of you did not like 
reported speech but together we can master this challenge.  

Please send me your completed tasks not later than Friday the 1st of May. (Word Datei, Scan/Foto)  

As usual if you have any questions or problems feel free to send me an e-mail.  

Best wishes  

S. Geerlings 

 

Tasks 

1. Warm-up: When you think about Leon and his behaviour towards Rajiv (p. 100 B3), what should 
he do differently? And in general, how should people behave when they are in another country or 
meet people from different cultures?  
Î Write down 3-4 tips. (full sentences) 

 

2. Listening comprehension Æ CD2 track 3 OR sound file on our padlet 
(https://padlet.com/sabine_geerlings/5m27ps3zh0rf ; in the column of “listening comprehension”) (Falls 
ihr weder die CD habt, noch auf das Padlet zugreifen könnt, dann meldet euch bitte bei mir !! 😊 ) 
Listen to the conversation between Rajiv, is classmates and their teacher Mr Lewis. Find out what 
problems the other boys had with their exchange partners.  
Î Take notes! 

 
3. Reading and reported questions Æ p. 102 B6 a) and b) 
Î Write down your answers in full sentences.  

 

4. Worksheet (folgende Seiten): Let’s figure out how to form reported questions (Fragen in der 
indirekten Rede).  
 

5. Vocabulary p. 203 & 204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://padlet.com/sabine_geerlings/5m27ps3zh0rf
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Reported Speech: Questions 
1. What do you remember about reported speech? Look at these sentences and underline or mark 

everything that has changed from direct speech to indirect speech. (use a marker or a felt tip)  
 
Direct:    Mrs Khan said: “I hope you will enjoy your stay.” (to Leon) 
 
Indirect:  Mrs Khan said that she hoped he would enjoy his stay. 
 
Explain in your own words, in German, which words change or are added in the indirect speech 
and why. (Wer auf Englisch antworten möchte/kann, darf dies natürlich gerne tun. Es ist aber kein Muss.)  

 

 
 

 

 
 

 

2. Now, let’s take a look at some questions. How did Leon’s questions change when Rajiv 
reported them to Mr Lewis?  

a) Once again, underline or mark everything that has changed from direct speech to indirect 
speech.  

b) What kind of questions are these? Write your answer next to the question.  
 

Direct:   Leon: “Do you have any bottled water?”     

Indirect: Rajiv: He asked me if we had any bottled water. 
 

Direct:   Leon: “Who are those people on the posterns?”       

Indirect: Rajiv: He asked me who the people on the posters were.  

 

3. If you compare the examples from 2. with those below, can you name the rules for the two 
kinds of reported questions?  
a) First, write them down on a separate sheet of paper.  
b) Compare your rules with those given on page 171 in the textbook and write the proper 

rules into your grammar exercise book.  

He wondered: “Do you live in the country, Peter?” Æ He wondered if I lived in the country. 

They asked: ”Have they ever been to America?”  Æ They asked them whether they had ever been to 
America. 
 

She asked: “Where is the post office?” Æ  She asked me where the post office was.  

He wondered: “Why is Julie sad?” Æ He wondered why Julie was sad.  
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4. Time to practice.  

Entscheidungsfragen: 

The coach wanted to know: ”Can you do your best boys?”  

The coach wanted to know _________________________________________________________ 

The assistant asked: ”Are you looking for something?” 

The assistant asked ______________________________________________________________ 

Sarah asked: ”Do I have to sweep the floor after work?”  

Sarah asked ____________________________________________________________________ 

They wanted to know: ”Will we go for a walk if the weather is fine?” 

They wanted to know _____________________________________________________________ 

The flight attendant asked: ”Could you fasten your seat belts, please?” 

The flight attendant asked _________________________________________________________ 

Daddy wanted to know: ”Are you going to be a lawyer Kevin?”  

Daddy wanted to know _________________________________________________________  
 

Fragen die mit einem Fragewort beginnen: 

What does Luke do at the weekend?  

She asked me  _________________________________________________________    

Where do your parents live?  

She wanted to know  _________________________________________________________    

Who do you go running with?  

She asked me  _________________________________________________________    

When does Lucy get up?  

She asked me  _________________________________________________________   

How much TV do you watch?  

She asked me  _________________________________________________________  

How many books do they own?  

She asked me  _________________________________________________________ 
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Lust	am	Leben	ohne	Gewalt	

1. Gegen welche Arten und Formen von Gewalt wird auf diesen Bildern 
protestiert? Gestalte eine eigene Plakette oder ein Bild zum Thema erkläre es 
schriftlich.

• „Was	 du	 nicht	 willst,	 das	 dir	 die	 Menschen	 antun,	 das	 tue	 auch	 ihnen	 nicht	
an“	(Goldene	Regel)	

• „Wer	lächelt,	statt	zu	toben,	ist	immer	der	Stärkere.“	(Chinesisches	Sprichwort)	
• „Das	 Recht	 des	 Stärkeren	 ist	 das	 stärkste	 Unrecht.“	 (Marie	 von	 Ebner-

Eschenbach,	österr.	Schriftstellerin)	

• „Hätten	 wir	 die	 Worte,	 hätten	 wir	 die	 Sprache,	 wir	 brauchten	 die	 Waffen	
nicht.“	(Ingeborg	Bachmann,	österr.	Schriftstellerin)	

1. Erkläre	die	Bedeutung	der	Zitate	mit	eigenen	Worten.	Suche	dir	dann	ein	Zitat	aus	

und	überlege	dir	eine	Situation,	in	der	dieses	zum	Ausdruck	gebracht	wird.	Sammle	

anschließend	einige	Stichworte	zum	Thema	„Gewalt“	und	„Gewaltfreiheit“.	



Ist	das	Gewalt?	

• Manuel	wird	in	der	Pause	nicht	an	die	Tischtennisplatte	gelassen.	
• Zwei	Mitschüler	tuscheln	über	Sarah	und	sehen	sie	schräg	von	der	Seite	an.	
• Arthur	wird	wegen	seines	ausländischen	Akzents	ausgelacht.	
• Christine	kriegt	von	ihrem	Vater	eine	Ohrfeige.	
• Anne	wird	von	einigen	Mädchen	bedroht,	die	Geld	von	ihr	verlangen.	
• Unterrichtsbeiträge	 von	 Pia	 werden	 durch	 Gelächter	 von	 einigen	 Jungen	

gestört.	
• Martin	wird	wegen	eines	Fehles	vor	der	Klasse	bloßgestellt.	

1. Suche dir eine Situation aus und verfasse einen schriftlichen Dialog dazu. 
Beschreibe dann, wie sich die Figure jeweils in der Täter- und der Opferrolle 
gefühlt haben könnten.

2. Sammle Merkmale, an denen Gewalt zu erkennen ist und schreibe diese auf.
3. Aggressive Computerspiele oder Songtexte sprechen viele Jugendliche an. 

Warum ist das so? Erläutere schriftlich.

Aggression	und	Gewalt	
	

Mit	 dem	 Begriff	 „Gewalt“	 wurde	 in	 der	

früheren	 Fachliteratur	 ausschließlich	 die	

physische	Aggression	bezeichnet:	Demnach	

verstand	 man	 unter	 „Gewalt“	 einen	

körperlichen	 Akt,	 der	 mit	 der	 Absicht	

ausgeführt	 wird,	 einen	 anderen	 zu	

verletzen.	

Mittlerweile	 werden	 die	 Begriffe	 „Gewalt“	

und	 „Aggression“	 vielfach	 synonym	

verwendet.	Dagegen	 ist	einzuwenden,	dass	nicht	 jede	Form	der	Aggression	mit	Gewalt	

gleichgesetzt	werden	kann:	Neben	der	feindseligen	und	destruktiven	Aggression	gibt	es	

Formen	 der	 angeborenen,	 nicht	 destruktiven	 Aggression,	 die	 sich	 nicht	 mit	 dem	

Gewaltbegriff	 beschreiben	 lassen.	 Andererseits	 lässt	 sich	 der	 Gewaltbegriff	

differenzieren	 in	 gesellschaftliche	 und	 institutionelle	 Formen	 von	Gewalt	 (strukturelle	

Gewalt),	 Gewalt	 gegen	 Sachen	 (Vandalismus)	 und	 verschiedene	 personenbezogene	

Formen	 von	 Gewalt,	 die	 sich	 in	 zwischenmenschlichen	 Beziehungen	manifestieren.	 In	

Anlehnung	 an	 Schiprowski	 (1993)	 können	 folgende	 Formen	 der	 personenbezogenen	

Gewalt	unterschieden	werden:	

a) die	physische	Gewalt,	die	Schläge,	Stöße,	Stiche,	Verbrennungen	und	Vergiftungen	

umfasst,	die	zu	körperlichen	Verletzungen	führen,	

b) die	 psychische	 Gewalt,	 die	 z.B.	 durch	 Abwertung,	 Entzug	 von	 Vertrauen	 und	

Zuwendung	andere	ängstigt,	der	Lächerlichkeit	preisgibt	oder	überfordert,	
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c) die	 verbale	 Gewalt,	 die	 durch	 beleidigende,	 erniedrigende	 und	 entwürdigende	

Äußerungen	andere	verletzt	bzw.	ihnen	Schaden	zufügt,	

d) die	 Vernachlässigung,	 die	 sich	 in	 einer	 mangelhaften	 Ernährung,	 P_lege	 und	

medizinischen	Versorgung	sowie	 fehlenden	Anregungen	für	die	körperliche	und	

seelische	Entwicklung	ausdrückt,	

e) die	sexuelle	Gewalt,	unter	der	die	Beteiligung	von	Kindern	und	 Jugendlichen	an	

sexuellen	 Aktivitäten	 verstanden	 wird,	 in	 denen	 diese	 nicht	 verantwortlich	

zustimmen	können,	da	sie	deren	Tragweite	noch	nicht	erfassen	können,	

f) die	frauenfeindliche	und	

g) die	 fremdenfeindliche	Gewalt,	 durch	 die	Mädchen	 und	 Frauen	 bzw.	 Angehörige	

einer	anderen	ethnischen	Gruppe	durch	physische,	psychische	und	verbale	bzw.	

sexuelle	Übergriffe	verletzt	werden.	

(nach:	Manfred	Cierpka:	Über	Aggression	und	Gewalt	bei	Kindern	in	unterschiedlichen	Kontexten;	in:	Praxis	der	

Kinderpsychologie	und	Kinderpsychatrie.	1997)	

1. Fertige ein Schema der einzelnen Formen von Gewalt mit Beispielen nach dem 
folgenden Muster an:

a. Physische Gewalt – anrempeln, schlagen ...
b. Psychische Gewalt – einschüchtern, beschämen ...
c. ...



           27.04.2020 
Liebes Reli-Team, 
 
wir beginnen diese Woche mit dem neuen Thema „Jesus provoziert mit dem Reich Gottes“. 
 
Dies schließt im Inhalt allerdings gut an unser letztes Thema „Propheten“ an, denn auch Jesus 
war ein Prophet (und wird z.B. im Islam auch als wichtiger Prophet mit Namen „Isah“ 
verehrt), der die Menschen zur Umkehr aufforderte. Allerdings stellte Jesus den Menschen 
auch direkt eine „Belohnung“ für diese Umkehr in Aussicht: das „Reich Gottes“.  
 
Bevor wir in den nächsten Wochen zur Bibel greifen, um nachzulesen, was Jesus hierüber 
genau berichtet, sollt Ihr diese Woche einmal versuchen, Euch in so eine (noch) bessere Welt 
hineinzuträumen, als die unsere.   
 
Für die Durchführung dieser Phantasiereise brauchst Du die Hilfe von einem 
Familienmitglied oder (per Telefon) einem Freund, der Dir die Fantasiereise vorliest, während 
Du ganz entspannst zuhören darfst….  
 
Viel Spaß dabei und bis nächste Woche, Tine Roland 
 
 

 
 



Übungen zur Formelschreibweise: 
 
 

Verhältnisformel 
/Summenformel 

Anzahl an 
Elementen 

Anzahl an 
Atomen 

Anzahlverhältnis 

MgO 2 2 1:1 

CH4 2 5 1:4 

NaCl    

AlBr3    

Fe2S3    

KMnO4    

HLi2PO4    

C3H8NO    

 
 
 

Verhältnisformel 
/Summenformel 

Anzahl an 
Elementen 

Anzahl an 
Atomen 

Anzahlverhältnis 

2 MgO 2 4 1:1 

3 CH4 2 10 1:4 

4 NaCl    

2 AlBr3    

5 Fe2S3    

3 KMnO4    

6 HLi2PO4    

4 C3H8NO    
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Continental Drift 
 
Wir werden mit dem neuen Thema Plate tectonics (Plattentektonik) beginnen. Dazu habt Ihr letzte Woche 
schon etwas über die Struktur der Erde gelernt. In den nächsten Wochen werdet ihr mehr über die Platten, 
die Bewegungen Platten und die Auswirkungen der Bewegungen an den Plattengrenzen lernen.  
 
Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne per Mail an mich wenden (vondung@gsgvelbert.de).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vocabulary 
plate tectonics = Plattentektonik; continental drift 
= Kontinentaldrift, Kontinentalverschiebung 
M1: to introduce = vorstellen; explorer = 
Entdecker; species = Arten; to be separated = 
getrennt sein; plain = Ebene; opposing = 
gegenüber 
M2: coal deposits = Kohlevorkommen; related = 
ähnlich, verwandt 
 

Source: Diercke Geopgraphy, Volume 1 
Tasks 
1. List the facts on which Wegener based his ideas of continental drift.  
2. Describe how the position of the continents has changed in the past 250 million years.  
3. Copy the words in bold (fettgedruckte Wörter) into your vocabulary book and learn them. Next week 

you can check the new words (from this and last week / vocabulary AB 3 and 4) with the help of a 
worksheet. 

mailto:vondung@gsgvelbert.de

