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Wir werden nun mit der neuen Lektion beginnen. 

Ihr habt Euch bereits mit folgenden Aufgaben beschäftigt: 

1. Atlanta rising 

Lehrbuch S. 76  Schaut euch die Bilder und die Bildunterschriften an. 

Kopiert die „timeline“ und tragt die fehlenden Ereignisse an der richtigen 

Stelle ein. 

Nachdem ihr die „Timeline“ zusammengestellt habt, sprecht 

zusammenhängend über die Ereignisse. 

Ein weiteres bedeutendes Ereignis der amerikanischen Geschichte war „The American Civil War“ 

2. The American Civil War  

Read the text file page 140. 

a) Read text 1 

     Take short notes, so that you can tell the content using your own words. 

     (So können die ersten Stichpunkte aussehen!) 

  

 

 

 

 

 

 

b) Look at the map page 140/ 2  

  What can you see on that map? Use the keywords on the right (Activate your English) 

  Add your notes from 1 

c) Prepare a short report about the Civil War by using the information from page 140. Of course, you 

can use other information too. 

Dein Vortrag sollte wieder gut strukturiert sein. Du solltest freisprechen und darfst nur 

Stichpunkte verwenden. Redezeit 2-3 Minuten.  In der nächsten Stunde (voraussichtlich 

kommen einige Schüler dran      ) 

 

 

 

 

The civil war 

- 1861-1865 

- between North and South 

- in the South: ... 
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3. The passive  

 Wiederhole die Bildung des Passivs S. 163 im Lehrbuch  

 Löse S. 84/1 schriftlich. 

Look at the Californian timeline and write sentences about the history of California. Be careful you 

have to use the passive in some sentences. 

 

     - Spanish explorers/ discover/ California/ in 1769 

  e.g. California was discovered by Spanish explorers in 1769. 

     - California/ belong/ to Mexico/ until 1848 

 

     - gold/ find/ in California/ in 1849 

 

     -  San Francisco/ almost completely destroy/ by earthquake/ in 1906 

 

     -  first film/ make/ in Hollywood/ in 1910 

 

     - Golden Gate Bridge/ finish/ in 1937 

 

      -  world´s first funk park/ open/ in California/ in 1955 

 

      - Arnold Schwarzenegger/ become/ Governor of California/ in 2003 

 


