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Solution: Tourism in Australia

These texts are sample solutions with the main ideas and answers. It is possible that your texts are slightly different.

l. Explain why tourism is important for Australia.

Tourism ha5 become very important forAustralia. Wthin the last twentyyearsthe amount of thetourism industry in
the CDP has risen from about l5,0O0,OOo U5-$ in 1997-98 t§ about 34,ooo,ooo U5-$ in zolll2. ln 2gl2-13 tourism con-
tributed 32,851 million U5-$ to the country's CDP. Tourists consume products and use services, so there were 542,600
people employed in the tourism industry in 2o1?-t3, of whi.h 295,600 worked full-time in this se<tor. Thus 4.7% of all
employeer work in the tourism industry making it an important industry for the country.

2. Describe what makes backpacking special.

Backpacking is mostly done by young people who have time to stay in a country longer. Batkpackers usually travel
from place to place [:y drfferent means of transportation. 5in{e they stay in the country for a long time, they need to
save money and even earn it on their trip. 5o they stay in cheap hostels and look for jobs, so they can stay longer and
get to knor^r a plrce. After a ferv weeks they move on to another location. Thus. backpackers want to get to know the
c0untrv they travel in very deeply.

Checkz Yocabulaw list ,A world of contrast,
Solve the crossword puzzle to check your vocabulary skills. Reviett (wiederholen) the words you do notknow. Have fun!
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Lösungen Englischaufgaben vom 27.04.-01.05.20 

Kuhn    Klasse 8a 

 

Book, page 99/ N°1 (Dates on the timeline)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Workbook, page 62 / N°1  



Französisch Lösungsblatt 27.04-01.05.20  8A 
 

 

Dieses Blatt soll euch dabei helfen, die Aufgaben aus der letzten 

Woche zu kontrollieren. Wenn ihr Fragen habt, oder Sachen nicht 

versteht, meldet euch gerne jederzeit bei mir! Æ 

bocks@gsgvelbert.de 

 

1) Livre p.79 No.1a) Décris le dessin 

Dies ist eine Beispiellösung, um euch eine Orientierung zu geben! 

Sur le dessin, il y a une maison avec plusieurs appartements. Les familles Dumonteil 

le Garrec, Poirier et Chalaoui y habitent. Il y a aussi un escalier et un ascenseur. Dans 

l’ascenseur, il y a une dame et sur l’escalier, on voit un homme et deux enfants. Chez 

les Poirier, on voit la cuisine où il y a toute la famille. Chez les Dumonteil, on voit un 

garçon qui prépare quelque chose à manger dans la cuisine. Chez les Chalaoui, on 

voit la salle de séjour avec la mère et la fille qui rangent, mais elles n’ont pas l’air 

contentes. Chez les Garrec, on voit les deux fils et leur chien. L’un ne veut pas ranger 

l’armoire et l’autre est furieux. 

 

1) Livre p.79 No.1b) 

1. Madame Poirier prépare les repas et son mari fait les courses. Les enfants aident 

aussi. Ils rangent le lave-vaisselle et mettent le couvert. 

2. Madame Chalaoui n’aime pas nettoyer la maison. Sa fille n’aime pas descendre les 

poubelles. 

3. Les deux garçons de la famille le Garec ne rangent pas leur chambre ensemble 

parce que l’un doit ranger et l’autre sort le chien. 

4. C’est vrai. 

mailto:bocks@gsgvelbert.de


Politik 8 (WO) Formen politischer Herrschaft    Datum: 
 

 

M2 Aspekte einer Demokratie - LÖSUNG 
 

 
 
  
 
 
 

   
 
  
 
 
  
 
 
A1| Schaue dir die Bilder an und notiere dir Stichpunkte, welche Aspekte von Demokratie auf den 
vier Bildern zu sehen sind. à individuelle Lösung, mögliche Aspekte: 
 

• Wahlen 
• Gerechtigkeit  
• Toleranz  
• Gleichberechtigung 
• Recht 
• Menschenrechte 
• Akzeptanz 
• Verfassung 

 

https://pixabay.com/de/vectors/wahlurne-box-
umfrage-wahl-32384/ (Zugriff: 24.04.2020) 

https://pixabay.com/de/photos/hammer-waage-
gericht-justiz-recht-802301/ (Zugriff: 24.04.2020) 

https://pixabay.com/de/photos/schild-toleranz-hinweis-wald-
5049877/ (Zugriff: 24.04.2020) 

https://pixabay.com/de/photos/stadt-brücke-jugend-
protest-wasser-736807/ (Zugriff: 24.04.2020) 

Arbeitsauftrag 
 

Politik 8 (WO) Formen politischer Herrschaft    Datum: 
 

 

A2| Vervollständige die Mindmap mit Aspekten, die für eine Demokratie von Bedeutung sind. Zur 
Hilfe kannst du auch im Internet recherchieren. à z.T. individuelle Lösungen möglich 
 
 
 
 

DEMOKRATIE 

Gewaltenteilung 

Grund- und Menschenrechte 

Wahlen 
Repräsentativ vs. direkt 

Föderalimus  

Parteien  

Legislative 
Exekutive 

Judikative 

geheim 

gleich 

frei 

Verfassung 

Würde des 
Menschen 



LSG-8abc-Lat-BR-4 
Aufgabe 1 
Der Schüler versucht einen Brief zu schreiben. 
Beim Schreiben denkt er: „Die Kunst so viele Wörter gut zu schreiben ist schwierig.“ 
Er ist noch nicht bereit zum Schreiben.  
Aufgabe 4: 
Marcus sagt: „Nun ist es Zeit eine Freundin zu finden.“ 
Das Forum ist geeignet Freundinnen zu finden.“ 
Aufgabe 6: 

a) Nun ist es Zeit die lateinische Sprache/ Latein zu lernen. 
b) Der Gladiator ist bereit den Kampf zu beginnen.  
c) Die Schüler freuen sich beim Lernen der lateinischen Sprache.  
d) Die Menschen kamen zum Anschauen der Spiele.  
e) Der Soldat wurde beim Beobachten der Feinde getötet.  
Kniffeliger Satz: Der Feldherr hatte keine Hoffnung Frieden zu schließen. (wörtlich: Dem 
Feldherrn war keine Hoffnung des Friedenschließens)  

 




