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Solutions Continental Drift 
 
 
 
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.  
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Dear students, 

below you will find the solutions or possible solutions to all tasks. Please compare them with your own 
solutions.  

Enjoy your weekend 😊 

Best wishes  

S. Geerlings 

 

1) Possible solutions for the warm-up: 
x It isn’t very polite to be so very direct all the time and ask personal questions.  
x You shouldn’t believe everything you have heard about England, e.g. that all bathrooms have 

carpets and that all Indian parents are strict and choose their daughters’ husbands.  
x It would be better not to compare everything to Germany.  
x You ought to be open-minded and interested in finding out more about a new country. 

 
2) Solutions for the Listening comprehension (CD 2/ track 3) 

Nigel: his partner asked lots of personal questions; he wanted to know if Nigel’s dad earned a lot 
of money  
Holden: his partner wanted to know why his mum made tea with tea bags; she didn’t think that 
tea bags were ‘real’ tea  
Robin: his partner seemed to think everything was better in Germany and asked why Robin’s dad 
didn’t drive a German car 
 

3) Solutions for B6 a) and b) on p. 102 

a) 

x Leon asked me/wanted to know if we always ate curry.  
x My partner asked me/wanted to know if my dad earned a lot of money.  
x Lina asked me why my mum made tea with tea bags.  
x My partner asked me why my dad didn’t buy a German car.  
x Leon asked me/wanted to know if I had any other music. 

      b) (possible solution Æ individual solutions are okay) 

I think the boys were upset because their partners’ questions were very direct and personal. Leon 
asked about food and music and seemed a bit choosy to Rajiv. Lina, Holden’s partner, and Robin’s 
partner seemed to think everything was better in Germany, e.g. cars and tea. The exchange partners 
from Germany were not very tolerant about English culture. 
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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.)  

Denkt an den „backshift of tenses“ Æ „hope“ wird zu „hoped“ Æ In der indirekten Rede wird alles um 
eine Zeit nach hinten verschoben.   
 

Nach „said“/“mentioned“ etc. steht “that” Æ Vergleichbar mit dem deutschen Satz „Sie sagte, dass ...“ 

Die Personen verändern sich, je nach dem wer den Satz wiedergibt und wenn sich der Satz in der direkten 
Rede bezieht (aus „I“ wird „she“ und auch „you“ wird „he“) 
 

Zeitangaben müssen angepasst werden z.B. „tomorrow“ wird zu „the following/next day“ 

 

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?”                Entscheidungsfrage oder ja/ nein Frage 

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

Direct:   Leon: “Who are those people on the posterns?”      Frage mit Fragewort (W-questions) 

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.  

Satzstellung 
entspricht der 
eines 
Aussagesatzes in 
der indirekten 
Rede. 
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4. Time to practice.  

Entscheidungsfragen: 

x The coach wanted to know from the boys if they could do their best.  
x The assistant asked if I was looking for something. 
x The pilot asked if I/he/she had prepared the runway for their flight.  
x Sarah asked if she had to sweep the floor after work. 
x They wanted to know if they would go for a walk if the weather was fine. 
x The flight attendant asked if we/I could fasten our/my seat belt(s). 
x Daddy wanted to know if Kevin was going to be a lawyer. 

Fragen die mit einem Fragewort beginnen: 

x She asked me what Luke did at the weekend.  
x She wanted to know where my parents lived. 
x She asked me who I went running with. 
x She asked me when Lucy got up.  
x She asked me how much TV I watched.  
x She asked me how many books they owned. 

 

Kleine Erinnerungsstütze 

 



LÖSUNGEN 7a-Deutsch-SC 

Vom 27.4.2020 bis zum 30.4. Zeitrahmen ca. 2x67‘ 
 

4     Mit allen Sinnen – Schildern 

Lagerfeuer am See 

 

 

a/b Beispiele für die Stoffsammlung: 

–    das Feuer flackert im Dunkeln 

–    das trockene Holz knackt, wenn man es über das Knie bricht 

–    kleine trockene Zweige knistern, brennen wie Zunder 

–    Flammen flackern, züngeln feuerrot 

–    Funken stieben 

–    die Glut wärmt 

–    das Gesicht ist glutheiß, der Rücken eiskalt 

–    der Holzkohlenrauch riecht würzig 

–    das Stockbrot duftet 

–    mit dumpfem Knall fällt ein verbrannter Ast in sich zusammen 

–    Geruch von Bratwurst weht vom Grill herüber 

–    die Sonne geht goldgelb unter 

–    der Himmel über dem Horizont färbt sich kupferrot 

–    dunkel zeichnet sich davor die Silhouette der Berge ab 

–    leuchtend spiegelt sich der Sonnenuntergang im See 

–    das Abendlicht bricht sich in den kleinen Wellen 



–    Wellen glucksen 

–    Wolkenfetzen hängen wie Wattebäusche am Himmel 

–    bläuliche Rauchschwaden steigen auf 

–    alles ist ruhig 

 

a/b/c Wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler einen geschlossenen, in den Übergängen 
stimmigen Text verfassen, der mit einer geeigneten Einleitung und einem abrundenden 
Schluss versehen ist. 

     Beispiellösung: 

     Lagerfeuer am See 

     Die Sonne ist noch nicht untergegangen, als wir unser Lagerfeuer am See entzünden. 

     Schnell sind alte, abgefallene Zweige und trockenes Laub zu einem Berg gehäuft. Eine 
zusammengeknüllte Zeitung lodert auf, bald züngeln die ersten Flammen. Nach und nach 
werden sie größer und langsam verbreitet sich eine wohlige Wärme. Kleine trockene Zweige 
knistern, brennen wie Zunder. Würziger Holzkohlengeruch steigt in die Nase. Das Feuer 
flackert, die Flammen züngeln feuerrot, während orange glühende Funken in den blassen 
Abendhimmel stieben. Das trockene Holz knackt, wenn man es übers Knie bricht, um kleine, 
handliche Stücke nachzulegen. 

     Goldgelb geht die Sonne unter und der Himmel färbt sich über dem Horizont kupferrot. 
Davor zeichnet sich dunkel die Silhouette der Berge ab. Wolkenfetzen hängen wie 
Wattebäusche am Abendhimmel. Leuchtend spiegelt sich der Sonnenuntergang im See. Das 
Licht bricht sich in den kleinen Wellen, die leise glucksend ans Ufer schlagen, das schon in 
tiefem Dunkel liegt. Alles strahlt eine große Ruhe aus. Wir sitzen um das Feuer, lachen und 
freuen uns. Vom Grill weht der Duft von Bratwurst herüber. Mit einem dumpfen Knall fallen 
die Holzscheite zusammen und bläuliche Rauchschwaden steigen in den Himmel. 

     Das Lagerfeuer leuchtet in der Dunkelheit und ich denke, dass dies der perfekte Ferientag 
ist. 

 

Schilderungen machen Erzählungen anschaulich 

 



Mark Twain: Tom Sawyer 

 

a   Die Lernenden überprüfen zunächst ihr Textverständnis, indem sie kurz zusammenfassen, 
worum es in der Passage geht: Tom Sawyer ist in der Schule und offenbar haben er und seine 
Mitschüler Aufgaben zu einem Text erhalten, den sie in stiller Arbeit erledigen sollen (vgl. 
das „einlullende Gemurmel der fünfundzwanzig lernenden Schüler“, Z. 8 ff.). Tom kann sich 
nicht auf das Buch konzentrieren, nach seinem Gefühl vergeht die Zeit unendlich langsam 
und seine Gedanken werden abgelenkt. Er schaut aus dem Fenster, betrachtet die Vögel und 
Tiere draußen auf der Weide und fühlt sich sehr müde. 

b   Es wird von einem Er-/Sie-Erzähler erzählt, der sich jedoch in Tom hineinversetzt. 

 

Tom kann auf die Schülerinnen und Schüler unterschiedlich wirken, wichtig ist, dass sie ihre 
Meinung begründen, z. B.: 

–    Tom wirkt gelangweilt, da er aus dem Fenster schaut und alles Mögliche beobachtet, aber 
seine Aufgaben nicht bearbeitet. 

–    Er wirkt müde, weil er gähnt, den Tag als schläfrig und das Gemurmel seiner Mitschüler 
als einlullend empfindet. Sogar die beobachteten Kühe schlafen. 

 

Die Untersuchung der sprachlichen Gestaltungsmittel kann in einem Tafelbild festgehalten 
werden: 

Textbeispiel sprachliches Gestaltungsmittel 

die Luft war totenstill (Z. 6) anschauliches Adjektiv/Metapher 

der schläfrigste aller schläfrigen Tage (Z. 7 f.) Steigerung/Superlativ, Übertreibung 

das einlullende Gemurmel (Z. 8 f.) treffendes Partizip, Lautmalerei 

umschmeichelte die Seele (Z. 10) ausdrucksstarkes Verb, Personifikation 

wie das magische Summen der Bienen 
(Z. 10 f.) 

Vergleich, anschauliches Adjektiv 

im flammenden Sonnenschein (Z. 11 f.) anschauliches Partizip, Metapher 

hinter einem flimmernden Hitzeschleier 
(Z. 13 f.) 

ausdrucksstarkes Partizip, Metapher 



auf trägen Schwingen schwebten ... ein paar  
Vögel (Z. 15 f.) 

anschauliches Adjektiv, ausdrucksstarkes Verb 

  

Wirkung: Die gewählten sprachlichen Mittel machen den Text anschaulich und lassen den 
Leser an der geschilderten langweiligen und schläfrigen Stimmung teilhaben. 

 

Mit der Fortsetzung der Textstelle üben die Lernenden ihre Kompetenzen des Schilderns. 

a   Weitere Beispiele für den Schreibplan: 

Toms Beobachtungen, Empfindungen mögliche Formulierungen 

Tom sah in der Ferne den Fluss. Das Wasser glitzerte in der Sommersonne. 

Er dachte an das kühle Wasser des Flusses. Jetzt eintauchen in das kühle Nass und 
wegschwimmen, wie herrlich wäre das, dachte 
Tom. 

Er wünschte sich, im Gras zu liegen. Jetzt im grünen Gras liegen und das Kitzeln auf 
der Haut spüren. 

Tom blickte auf die Uhr im Klassenzimmer. Die Zeiger krochen im Schneckentempo voran. 

Tom beobachtete seinen Mitschüler Ben. Tom wunderte sich, wie konzentriert Ben bei 
der Sache war. Er schenkte ihm keinen Blick. 
Nicht mal den Kopf hob er. 

  

     Beispiel für eine Fortsetzung der Textstelle: 

     Toms Blick blieb nach draußen gerichtet. In der gleißenden Sommersonne sah er in der 
Ferne das Wasser des Flusses glitzern. Jetzt eintauchen in das kühle Nass und 
wegschwimmen, wie herrlich wäre das!, dachte er. Oder im grünen Gras liegen und das 
leichte Kitzeln der Halme auf der Haut spüren. Die Zeiger der Uhr krochen im 
Schneckentempo voran und der Unterricht schien endlos. Tom wunderte sich, wie 
konzentriert Ben neben ihm bei der Sache war. Er schenkte Tom keinen Blick. Nicht mal den 
Kopf hob er. 
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1. – 
2. Da es hier um eure Meinung geht, gibt es keine Musterlösung. Wir besprechen die Aufgabe im Unterricht 
3. – 
4.  

Mittelalter: 500-1500 n. Chr. 
- Kaiser (weltlicher Herrscher) und Papst (geistlicher Herrscher) haben die Macht in Europa 
- starke Stellung der Kirche 
- Drei-Stände-Gesellschaft, welche als gottgewollt und unveränderbar galt 
- die Ständegesellschaft und die führende Rolle der Kirche waren von der Gesellschaft akzeptiert 
- die Kirche war für die Bildung zuständig, Ereignisse und Zustände werden mit Gott und der Bibel erklärt 

Rolle des Handels: 
- der internationale Handel (der Handel zwischen Ländern) nimmt zu, so gelangen Kaufleute zu Reichtum 

und damit zu Macht, manche Menschen kommen zu der Erkenntnis, dass sie selbst ihre eigene Situation 
verbessern können ohne göttliches Zutun 

 
Frühe Neuzeit:  5 Fakten zur Renaissance 
1. Neue Ideen: In der Renaissance wird die Antike wiederbelebt Æ Menschen wollen selber denken 

- Menschen erkennen, dass sie ihr Leben durch eigenes Zutun verändern können 
- Menschen wollen sich selbst ein Bild machen und die Dinge verstehen, dadurch wird die göttliche 

Ordnung (Kirche/Ständegesellschaft) in Frage gestellt 
- die Menschen finden neue Ideen in der Antike (Griechen und Römer) in den Bereichen Kunst, 

Wissenschaft, Philosophie, Politik (Aristoteles, Sokrates, Pythagoras) 
Î Renaissance bedeutet: Wiedergeburt (der Antike) 

 
2. Leonardo da Vinci: typischer Vertreter der Renaissance 

- 1452-1519 
- Universalgelehrter (Mediziner, Erfinder, Künstler), hat die Mona Lisa gemalt 
- war ein Erfinder: Fluggeräte, U-Boote 
- untersuchte Leichen für seine Erkenntnisse, dies war streng verboten 

 
3. Neues Menschenbild: Der Mensch steht im Mittelpunkt:  

- das neue Menschenbild besagt, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und einen Verstand besitzt, 
den er benutzen soll, um sich die Welt zu erklären, dies könne die Religion nicht leisten 

- die Rolle der Kirche wird in Frage gestellt 
- die Renaissance und die damit verbundene neue Denkweise setzen sich noch lange nicht durch 
- die Renaissance ist keine Massenbewegung und die neuen Ideen verbreiten sich vorerst nur unter 

Gelehrten 
- die Kirche behält noch lange ihre Macht 

 
5.  in der Kunst spiegelt sich das neue Menschenbild 
- der Mensch als Individuum steht im Mittelpunkt Æ Portraits werden eine beliebte Kunstform 
- griechisch-römische Götterfiguren zeigen den Rückbezug auf die Antike, die Götter werden nackt 

dargestellt, woraufhin die Kirche protestierte 
- berühmter Künstler der Renaissance: Michelangelo 

 
6. Der Mensch ist das Maß aller Dinge: Humanismus (von humanus: menschlich) 
- die Renaissance beförderte das Idealbild vom Humanisten:  
- ein Humanist war ein neugieriger, gebildeter, kluger Mensch, er sollte die alten Sprachen (Latein und 

Altgriechisch beherrschen, um sich mit den antiken Ideen auseinandersetzen zu können, er sollte ein 
Universalgelehrter sein, also von vielen wissenschaftlichen Disziplinen Ahnung haben 

5. Die Ständegesellschaft ist die Gesellschaftsform, die im Mittelalter vorherrschte. Es handelt sich um ein starres System, d.h. man 
wurde in seinen Stand hineingeboren und konnte nur schwer in einen anderen Stand wechseln. Mit jedem Stand waren bestimmte 
Recht und Pflichten verbunden. Der erste Stand war der Klerus, also die Geistlichen, welche im Dienst der Kirche standen. Der zweite 
Stand war der Adel, also die weltlichen Herrscher, die bestimmte Vorrechte handeln. Zum Dritten Stand, der über 90% der 
Bevölkerung ausmachte, gehörten die Bauern und Handwerker. Sie hatten die wenigsten Rechte. Die Gesellschaft galt als gottgewollt 
und aufgrund der hohen Religiosität und der starken Stellung der Kirche wurde diese Ordnung lange nicht in Frage gestellt.  
Mit der Renaissance kommt es nun zu einem Umdenken. Manche Menschen sehen nicht mehr Gott als Grund für ihren 
Erfolg/Aufstieg an, sondern sich selbst und ihr eigenes Denken und Handeln. Menschen aus dem Dritten Stand gelangen zu großem 
Reichtum und sind in der Lage für sich selbst zu sorgen, ohne sich vom Adel beschützen lassen zu müssen oder sich den Sinn ihres 
Lebens von der Kirche erklären lassen zu wollen. Sie suchen neue Ideen, die sie in der Antike finden und wenden sich den Philosophen 
zu, die eigene Ideen zum Sinn des Lebens entwickelt haben. So fangen sie an die angeblich gottgewollte Ordnung zu hinterfragen. 
Festzuhalten bleibt aber auch, dass sich die Ideen der Renaissance nur langsam unter Gelehrten verbreitete und damit nur kleine Teile 
der Gesellschaft erfassten.  



LSG-7a-Politik-BR-2 
1. – 
2. - 
3. Fertige mit Hilfe der Informationen aus Aufgabe 2 ein Schaubild mit der Übersc

einer Gemeinde“ an. Siehe Schema unten.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fertige mit Hilfe der Informationen aus Aufgabe 2 ein Schaubild mit der Übersc
Siehe Schema unten. 

Fertige mit Hilfe der Informationen aus Aufgabe 2 ein Schaubild mit der Überschrift „Aufbau 




