1. England – Quiz
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Kreuze die richtige Antwort an.
1. Welches Land gehört nicht zum Vereinigten Königreich?

 Nordirland
 Wales
 Irland

2. Woraus besteht ein typisch englisches Frühstück?

 scrambled eggs
 cornflakes
 ham and eggs

3. Was essen Amerikaner traditionell zu Thanksgiving?

 turkey
 beef
 goose

4. Wie nennt man britische Polizisten?

 Bobbies
 Cops
 Officers

5. Wie heißt das Horrormuseum in London?

 London Dungeon
 London Wheel
 London Fear

6. Was versteht man unter Big Ben?

 berühmte Kirche
 berühmter Turm
 berühmte Glocke

7. Welches ist kein englischsprachiges Land?

 Australien
 Brasilien
 USA

8. Welche Farbe haben traditionelle englische Taxis?

 beige
 orange
 schwarz

9. Wie heißt die Residenz der Queen nahe Londons?

 Downing Street 10
 Windsor Castle
 Buckingham Palace

10. Welche Farben hat die Flagge Großbritanniens?

 grün, orange, weiß
 blau, weiß; rot
 blau, weiß

2. Lückentext
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Ergänze im Lückentext die fehlenden Wortteile.
Lies erst jeweils den gesamten Text, dass du den Zusammenhang erkennst.
Vervollständige dann den Text, indem du die fehlenden Wortteile einträgst.
Achte dabei auf korrekte Rechtschreibung und Grammatik.
Merke bitte: Wo immer ein Strich erscheint (z. B. „Es ist lang_________“) fehlt ein
Teil des Wortes. In diesem Fall könnte die Lösung also nicht „Es ist lang“ sein,
sondern eventuell „Es ist langsam“.
Visiting London – the capital of Great Britain
Die britische Haupt__________ kann auf eine wechselvolle Geschichte
zurückblicken.
Die R_______________ gründeten die Stadt, Dänen belagerten sie und im 11.
Jahrhundert besetzte Wilhelm der Er___________________ die Stadt und
begann den “Tower of London“ zu bauen; ein mittelalterlicher Komplex aus
mehreren Gebäuden.
Er diente als Fest____________, Waffenkammer, Palast und Gef____________.
Vom “London Eye“ bietet sich ein Blick auf weitere Att________________, z.B.
auf das Par____________, die Westminster A_____________ oder den
Königssitz im Bu_________________Palast.
Regnet es mal wieder wie aus Kannen (wörtlich “cats and d___________“), sollte
man es dem typischen Engländer, der mit Stock, Sch__________und
Me____________ aus dem Haus geht, gleichtun.

3. Scrambled letters
Hier sind die Buchstaben mächtig durcheinander geraten.
Schreibe die Begriffe aus dem Bereich Schule in der richtigen englischen
Schreibweise daneben.
a) ULRER

__________________________________

b) EERCXISE

__________________________________

c) UENTSD

__________________________________

d) NPCLIE

__________________________________
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4. Hobbies
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Ergänze den englischen Begriff, der folgendes Hobby beschreibt
(z.B. you just need your voice: singing).
a) you need a book: …………………………………..
b) you need a pool: …………………………………
c) you need high mountains: ……………………….
d) you can do this on a sports ground, e.g. 100m: ………………………….

5. English – German
Schreibe folgende Fragen auf Englisch.
a) Wie heißt du? → What’s …………………………………………?
b) Wie alt bist du? → How …………………………………………..?
c) Woher kommst du? → Where ……………………………………?
d) Wo wohnst du? → Where ………………………………………...?

Congratulations – you did it!
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