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As I Grew Older
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to shatter to destroy
to smash to break into
many pieces
whirling moving quickly

• Nordrhein-Westfalen

www.klett.de/lehrwerk/
klett-box-abitur-englisch
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VIP FILE
langston hughes (1902–
1967) was a writer who
was part of the Harlem
Renaissance of the 1920s,
in which African American
literature, art and music
became increasingly
popular in America.

Für Schüler:

10

It was a long time ago.
I have almost forgotten my dream.
But it was there then,
In front of me,
Bright like a sun –
My dream.
And then the wall rose,
Rose slowly,
Slowly,
Between me and my dream.
Rose until it touched the sky –
The wall.

25

30

Break through the wall!
Find my dream!
Help me to shatter this darkness,
To smash this night,
To break this shadow
Into a thousand lights of sun,
Into a thousand whirling dreams
Of sun!

Shadow.
I am black.
15 I lie down in the shadow.
No longer the light of my dream
before me,
Above me.
Only the thick wall.
The sign to the left of Uncle
Sam
says:
the
shadow. The sign near the centre of the image says: “No
20 Only
oppressive taxes, no expensive kings, no compulsory
“Free education, free land, free speech,
My hands!
military service, no knouts or dungeons.”
free ballot, free lunch.”
My dark hands!

1

Listen to part 1 of ‘The American DREAM Act’, and then choose the best answer. ➔ S 21

The a)
DREAM
Act legal
helpsimmigrants.
undocumented students to
become
b) get a better job.
c) have a college education.
2.
Alastair
Leithead is reporting from
a) Pacifica.
b) Pasadena.
c) Palo Alto.
3.
He isa)interviewing
12 people. students from a group of
b) 50 people.
c) 120 people.

Langston Hughes, 1925

FUTUREaction

education

dreamers
deferred
education Access
ImmIgrants

future

education

Access

According
Miriam,
being undocumented
a) not to
a big
deal anymore
in California. is
b) something that can make you feel isolated.
c) something that was simple and natural for her growing up.
7.

knout heavy whip
to pave to cover a street
with stones

At age
sixteen, all
of Miriam’s
American friends
a) received
their
US passports.
b) were able to go to school by car.
c) started working legally on the side.
8.
When
was acolleges
senior in
high school,
she
learned
that
a) Miriam
community
offered
reduced
fees
for undocumented
students.
b) her family would qualify for financial aid.
c) she would have to fit in her education around shift work.

À11 true or false? ➔ Sb/TextsA
Listen to part 2 and tick the box for true/false. Correct the false statements, writing short notes.

Notes:

Talking about hopes

True false
1.
California Governor Jerry Brown has signed a state law to give undocumented
students free university education from 2013.
2. Tim Donnelly is a strong supporter of the new state law.
3. Republicans feel it is the responsibility of illegal immigrants to pay for their own
children’s education.
4. According to the Republicans, the State of California has just enough money to
pay for the education of legal Americans.

31

uncle Sam is a national personification
thenewsold
man with
white beard
in thefor a TV commentary
c) Usingofthe
report
as aa guide,
writedressed
the script
informal discrimination
united States. He is usually portrayed as an
stars, stripes and colours of the American flag.

Barack Obama

opportunity
deferred

6.

• Der Skills-Anhang aus Green Line Oberstufe als separates
Heft – auch unabhängig vom Lehrwerk einsetzbar
• Alle abiturrelevanten Skills und Kompetenzen zum Nachschlagen
class
• Mit middle
Useful
phrases und Glossary
offeltliterary
termsand the American Dream shortly
and how they
about immigration
Rosa Parks
FACT FILE
before the 2012 election.
Civil Rights Movement
• Auch
in Kombination mitb)der
Klett
Abitur
einsetzbar
To what
extent Box
have African
American
dreams come true?
Martin Luther King

success stories

hope

Which
these
statements
Miriam Vasquez is untrue?
a) of
She
arrived
in the USabout
on a boat.
b) She arrived in the US when she was twelve months old.
c) She arrived in the US with a sibling.

a) What makes this poem effective? Analyse how the speaker conveys
hishopeful, optimistic
to be
USEFUL PHRASESConsider the historical situation, the setting, the addressees and the messages
S 10.2
on the two boards. ➔ S 15message through figurative language and other poetic devices. ➔to
have high hopes
b) Recite the poem in a way which reflects the speaker’s message. great expectations
Talking about 3
the analysis
African Explain the humour and message in the following joke:
American experience
to be disillusioned with sth
3
evaluation
Comment
poem is
a timeless cross-cultural
Many immigrants came to America
becauseon
of the
the statement:
stories they“This
had heard
that
slavery
to be
shocked by reality
cross-ethnic
the
growing
cultures
there the streets wereand
paved
with gold.description
When theyof
got
offexperience
the boat inofNew
York, up across all
exploitation
sth does not meet one’s
andthree
ethnicthings:
backgrounds.”
S 14.2
➔!6
however, they discovered
first, that➔the
streets
were not paved
expectations
racial segregation
with gold, second,
the streets were not paved at all, and third, that they
Ü L that
4 viewing
black underclass vs black
were expected to pavea)them.
View a news report to find out about African Americans in Harlem today

positive/reverse
discrimination

action

5.

Essential skills

ethnic prejudices

Dreamers

The a)
students
gathered
to
discussare
President
Obama’s
immigration policy.
b) talk about the people who were sent back to Mexico.
c) find ways to get the attention of the media.

visuals Re-read the box on ‘immigration’ in the Spot on facts. With this

analysis
creative task Write2 Uncle
Sam’s short welcoming speech to the immigrants.

Speziell ausgerichtet auf die
neuen geschlossenen und
halboffenen Aufgabenformate
(auch in Kombination z. B. von
true/false, multiple choice und
anderen).

1.

4.

background in mind, describe and evaluate the cartoon ‘Welcome to all!’ by
1 comprehension
Describe
the speaker’s
early life and his present
Joseph Keppler, published
by the satirical
American
magazineview
Puckofinhis
1880.
USEFUL PHRASES
thoughts and feelings.
➔ S 28.2

2

multiple choice ➔ Sb/TextsA

hOPE

D ethnic minorities

10

4

TheuSthenandnow

Dreamers

• Niedersachsen

Textangebot auf zwei Niveaus:
"Texts" und "Advanced texts".
Advanced texts sind gekennzeichnet mit einer grünen
Schraffur und ermöglichen
eine vertiefende Themenbehandlung mit anspruchsvolleren oftmals stärker literarisch
orientierten Texten.

Welcome to all!

• Baden-Württemberg
• Bayern

À

A The immigrant experience
Advanced texts

25

listening

education

Die Klett Box Abitur gibt es für die
Bundesländer:

5

The uS then and now

access

Texts

Passgenaue Arbeitshefte,
Ganzschriften und DVDs zu den
literarischen Vorgaben und
Prüfungsformaten des Abiturs.

Workbook für Nordrhein-Westfalen
sowie Rheinland-Pfalz zusätzlich als
reine Grundkurs-Ausgabe.

which places the current situation in Harlem into the wider context of
African American history. In doing so, quote from the poem above and use
as many of the keywords from the box as possible.
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Schülermaterial

Klett Box Abitur

Für Schüler:

Mediation

Listening Comprehension Tests

• Abiturorientiertes Kompetenztraining – passend zu den
Topics des Schülerbuchs
• 36 deutsche Mediation-Texte zur Prüfungsvorbereitung
• Bearbeitung der Mediationsaufgaben Schritt für Schritt
• Exam texts auf verschiedenen Niveaus bzw. mit Aufgaben auf zwei Niveaus
• CD-ROM mit den Lösungen und Erwartungshorizonten

• 21 Listening Comprehension Tests mit 42 neuen
authentischen Hörverstehenstexten passend zu den
zentralen Topics des Schülerbuchs
• Mit geschlossenen und halboffenen Aufgabenformaten
zur Prüfungsvorbereitung
• CD-ROM mit allen Lösungen, Hörverstehenstexten und
Transkripten

9 The US then and now

Test2 america’s way to energy independence
À37 Address to the Nation given by President Nixon on November 24, 1973

Practice text 1 The German Dream

TIP
Alwaysmakesurethatyou
havereadandunderstood
theinstructionsonhow
tocompletethetasksand
howmuchtimeyouwill
have.

understanding the task Your American friend Sheila is doing an assignment on the American

Dream, which you have also dealt with in class. However, your class found some articles in German
about Americans who have immigrated to Germany. Write a report for Sheila’s assignment
informing her class why Lisa Tauszig left the US and why she appreciates living in Germany.
The text should be about 150 words long. Do Exercises 2 and 3 first in preparation for your report.

Aufgaben mit konkretem
Situations- und Adressatenbezug.

Ever since the oil crisis of 1973, energy independence has been an important issue in American politics.
During the oil crisis, President Nixon presented the US with his plans to save energy. You will listen to
excerpts from his address twice. First, you will have three minutes to study the tasks. After listening
to the excerpt once, you’ll have three minutes to work on the tasks. Then you will listen to it again and
you will have another three minutes to complete the tasks.

1

Tick the correct box to complete the following ideas presented by President Nixon. Only one
answer is correct.

Der deutsche Traum

1. In order to match the demand for heating oil, petroleum must be

Das Leben kam Lisa Tauszig in den USA zu kurz. Darum ist sie mit ihrem Mann
ausgewandert – und eher zufällig in Deutschland gelandet.

Vokabellernheft

5

a) produced in Alaska immediately.
b) imported increasingly.
c) diverted differently.

Texte entsprechen genau
den gängigen Klausur- und
Abituranforderungen.

2. There will be a reduction of the amount of gasoline distributed by
a) oil platforms.

b) the government.

c) refiners.

b) widely.

c) wildly.

3. The gasoline supplies must be used
a) wisely.
4. Fillings stations should close

10

a) from Sunday 9 a. m. to Sunday 12 p. m.
b) from Saturday 9 a. m. to Sunday 12 p. m.
c) from Saturday 6 a. m. to Saturday 9 p. m.
5. Closing the filling stations is

15

Für Schüler:
20

a) optional.

2

b) mandatory.

c) reactionary.

/5

fill the gap

Use one to five words to fill the gaps.

Oberstufengrammatik
1. The third step taken was placing a

on cars.

2. This measure will be possible when Congress passes

• Der thematische Wortschatz aus den Topics des Schülerbuchs – ideal zur Klausur- und Abiturvorbereitung
• Gezieltes Wortschatztraining mit Beispielsätzen, Wort- Katharina Pauli, Die Zeit, 2012
familien, Kollokationen und anderen Hilfen
2 skimming and scanning
Tip
• Useful phrases für die
Textproduktion und weitere
a) Skim the article and write in one sentence what the text is about.
Look at the task before
you decide what you need
Aufgabenformate
to write in the sentence.
• Zahlreiche Tipps sensibilisieren für sprachliche Besonb) Look at the mediation task again, then read the article and mark only relevant information for
derheiten und stärken
Kompetenz
yourdie
targetinterkulturelle
text.
25

•
•
•
•
•
•

legislation.
Nachschlagegrammatik
speziell für die Oberstufe
3. Nixon expects this measure to save
of gasoline daily.
Einfache Regeln und
Erklärungen
auf Deutsch
4. Heavy-duty
trucks
at higher speeds.
5. Nixon wants to reduce the consumption of jet fuel by
percent.
Unterteilung in Grund- und Aufbauniveau
6. This will be achieved by
and
Funktionale und kommunikative Ausrichtung
7. Nixon underlines that air travel doesn’t
Ideal für die mündliche
und schriftliche Sprachproduktion
8. The White House will reduce its
lighting massively.
/ 10
9. All Americans should voluntarily
all unnecessary lighting.
Mit passendem Arbeitsheft

Oberstufengrammatik

Für Schüler:

Amerika ist für viele das Land ihrer Träume – nicht aber für Lisa Tauszig. Der Karrieredruck
sei einfach zu groß dort, um zu träumen, sagt sie. Vor zweieinhalb Jahren ist sie mit ihrem
Partner nach Deutschland ausgewandert, fand in Köln ihr neues Zuhause. Hier hat das Paar
geheiratet, hier wurde ihr Sohn geboren, hier wollen sie bleiben.
Lisa Tauszig ist gut ausgebildet, hat unter anderem in Yale Medizin studiert. Doch als sie
danach bis zu 80 Stunden in der Woche arbeitete, haderte sie mit ihrem Leben und fand: „Es
muss doch noch mehr geben als nur Arbeit und Druck.“ Also klickte sich das Paar durch JobNewsletter, schickte Bewerbungen. Und schneller als gedacht bekam ihr Mann einen
Job in Köln angeboten. Die neue Heimat war also eher ein Zufall. Ein Jahr lang führte das
Paar eine Fernbeziehung, Lisa Tauszig beendete in den USA noch ihre Facharztausbildung
zur Transfusionsmedizinerin. Dann kam auch sie nach Köln, die beiden heirateten und zogen
in eine Dachgeschosswohnung im rechtsrheinischen Stadtteil Deutz.
Mittlerweile hat Lisa Tauszig auch ihre deutsche Facharztprüfung abgelegt und bis zur
Geburt ihres Sohnes in der Uniklinik Köln gearbeitet, sich dort um den reibungslosen Ablauf
von Blutabnahmen und Transfusionen gekümmert. Auch in Köln hatte sie eine Vollzeitstelle.
„Doch“, sagt sie, „hier guckte mich niemand schief an, wenn ich pünktlich zu Dienstende
Schluss machte. Wenn man Karriere machen möchte, hat man in den USA kein Leben“. Und
ihren deutschen Kollegen gegenüber habe sie nie so viel Ellenbogen zeigen müssen wie
früher in Amerika. […]
Obwohl sie ihre Arbeit liebt, ist die 35-Jährige froh, dass sie jetzt eine Elternpause
einlegen kann. Dass es in Deutschland eine bezahlte Elternzeit gibt, weiß sie sehr zu
schätzen. Und sie zahlt die hohen Sozialabgaben nicht zuletzt deshalb gerne, weil sie
jetzt selber davon profitiert. Ihre Freundinnen in den USA hatten es da nicht so leicht: Eine
musste vier Wochen nach der Geburt ihres Kindes zurück in den Job – vier Wochen ihres
eigenen Urlaubs wohlgemerkt.
(353 Wörter)

Hörverstehenskompetenz
trainieren und testen mit
standardisierten Aufgaben
wie z.B. multiple choice.

multiple choice

Green Line

1

Schülermaterial

Für Schüler:

Green Line
Oberstufengrammatik

Gratis testen:
Geben Sie den Code in die
Suche auf www.klett.de ein
und sehen Sie sich den
Green Line Oberstufe
Digitalen Unterrichtsassistenten 2.0 als Demoversion an.

NEU: Jetzt online
und offline nutzen

hx99pf

Für Lehrer:

Für Lehrer:

Der Green Line Oberstufe
Digitale Unterrichtsassistent Plus 2.0

Lehrerbuch
•
•
•
•
•
•

• Unterricht zeitsparend vorbereiten – auf einen Klick stehen alle
Inhalte punktgenau auf der digitalen Schulbuchseite bereit
• Multimedial unterrichten mit den passenden Materialien für
Whiteboard und Beamer
• NEU: Online und offline nutzen: Sie haben jederzeit und überall
Zugriff auf Ihre Materialien und persönlichen Arbeitsstände

Ausführliche didaktische und methodische Kommentare
Umfassende Hintergrundinformationen
Editierbare Klausuren
Vielfältige zusätzliche Hinweise zur Differenzierung
Zahlreiche Kopiervorlagen
Alle Lösungen und Erwartungshorizonte

• das Green Line Oberstufe Digitale Schulbuch mit Online-Codes
• die kompletten Materialien aus dem Lehrerband z. B. Kopiervorlagen in
editierbarer Form, Lösungen, Differenzierungshinweise, Online Codes,
Transkripte der HV-Texte, Klausuren zu jedem Topic, Vocabulary sheets u.v.m.
• das gesamte Arbeitsheft (Workbook) mit Lösungen
• multimediale Anreicherungen z. B. alle Audiodateien und Videosequenzen,
mit denen im Schülerbuch gearbeitet wird

The United Kingdom Introduction

Unterrichtsverlauf
Ó Code ny56ij

lernwortschatz
comprehension
methodisches
vorgehen
lösungsvorschlag

Synchronisierung
zwischen Onlineund Offline-Version.

Lösungen stets
griffbereit.

Introduction
rather than, to segregate, faith, term, to appreciate, unique

1

National identity and the concept of ‘Britishness’ have been …

Arbeitsteilige Gruppenarbeit: Die S lesen die Zitate in Dreiergruppen. Sie füllen jeweils eine
Spalte der folgenden Tabelle aus.
Positive associations with
‘Britishness’

Criticism of the term
‘British’ or ‘Britishness’

Alternatives to ‘Britishness’

most influental partnership in
history

not a partnership of equals

countries of Britain

most successful nation-state

too many newcomers, multifaith country, no respect for
traditional Britishness

Britain comparable with
Scandinavia – British Isles
with distinct regional
identities

inclusive term, no exclusion of
non-whites

similarities forced upon
people from different parts
of Britain

dual identity – what people
have in common matters
more than what is unique to
them

Royal Family and traditions
best country in the world

Für Lehrer:

lösungsvorschlag

2

Choose one picture and interpret it in the context of Britishness.

➞ S28

Die Aufgabe kann nach dem Think-Pair-Share-Verfahren erledigt werden. Hinweis auf Skill 28
Working with visuals. Die S arbeiten zunächst alleine und notieren sich Stichpunkte zu einem
Bild. Nach angemessener Vorbereitungszeit tragen sie ihrem Partner ihre Überlegungen vor, der
nachhakt, ergänzt und kommentiert. Anschließende Zusammenführung der Ergebnisse im
Plenum.
Photo 1 (p. 1 top left): Souvenirs celebrating typical London tourist attractions, double-decker
bus, Big Ben (tower bell of the Houses of Parliament), Tower Bridge; London often considered
as representative of Britain (by outsiders).
Photo 2 (p. 1 top right): Front of Buckingham Palace with an illumination of the Queen, which
is larger than life; Royal Family typically seen as embodiment of Britishness and British
traditions.
•
Photo 3 (p. 1 bottom left): Dark-skinned young girls in headscarves
waving Union Jacks; Muslim
•
immigrants from India and Pakistan substantial ethnic group• in Britain; second- or third•
generation immigrants often consider themselves as both Muslim
(religious identity) and
•
British (national identity).
Photo 4 (p. 2 top): Two people standing on a hill (possibly Scotland/Edinburgh) holding the
Union Jack and the Scottish flag (with St. Andrew’s Cross) up+ to the viewer. In Scotland: strong
+
feelings of Scottish pride and identity; supporting Scottish independence,
but also feeling like
+
they belong to the UK (no majority for political independence in 2014).
Photo 5 (p. 2 middle): Two teams playing Rugby, game was invented in the UK, British people
characteristically uphold the idea of fair play; certain team sports (rugby, cricket, football)
characteristic element of Britishness.
Photo 6 (p. 2 bottom left): Diverse police force, ‘bobby’ traditionally seen as typical feature of
British society, photo reflects the realities of modern, multicultural Britain.
Photo 7 (p. 2 bottom middle): Union Jack in Ulster/Belfast/Northern Island, problematic side of
the Britishness debate: Protestant Loyalist majority (upholding British traditions and
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Migration and diversity

Aufgabenformate entsprechen den aktuellen
Vorgaben in den verschiedenen Bundesländern.

European Migration
Watch a BBC report about the subject of European migration and then work on the tasks below.
Before watching, you will have five minutes to read through the tasks. Then you will see the video
twice. After watching for the first time, you will have three minutes to fill in your answers. After
watching for the second time, you will have four minutes to complete the tasks.
1

country. He seems to be
He left his home in
in Germany

2

.

Generations apart

Complete the following sentences.

6. What did the woman do?

__/6
2 True or false?
Decide whether the following statements are true or false. Give a suitable quotation from the text to
support each solution you choose.
True

centuries ago,

False

1. After the incident, the woman felt weak and inferior.
__/4

line(s)

Für Lehrer:
3.

 Lisbon.
 Angola.
 a place near Düsseldorf.
 San Francisco.
 a Spanish harbour.

Weldon thinks that in the young people’s eyes the old stop working too early.

line(s)

Role Cards

4. Weldon thinks that in the young people’s eyes the old are a financial burden for
society.

line(s)

2. The report is about the following trend(s):

 Unemployment is rising throughout Europe.
 Many southern Europeans are leaving for former colonies.
 Too many people are moving to Germany.
 Many Europeans are leaving their home countries for economic reasons.
 People with no qualifications are leaving their countries in search of work.
__/4
Total:___/16
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line(s)
2. After the incident, the boy felt guilty.

Tick () the two correct boxes.

1. The video shows pictures of

a)
b)
c)
d)
e)

Vielfältige Aufgabenformate, die datailliert das
Leseverstehen abprüfen.

Read the text Generations apart and then work on the tasks below. You have 30 minutes to complete
the tasks.

5. Why did he do so?
__/8

Green Line Oberstufe
Autor: Reiner Verspai, Rheinbach

1

• 72 Role Cards passend zu den zentralen Themen aus Green
5. According to Weldon, the media present old people as dependent and passive.
Line Oberstufe
im kompakten und handlichen Kartenformat
line(s)
6.
According
to Fay Weldon,
the oldeine
and theGruppenprüfung
young got on better in the 60s.pro Topic
• Zwei Partnerprüfungen
und
line(s)
• Vielfältige Materialien (Bilder, Cartoons, Statistiken, Dia7. According to Weldon, the young people think a lot about themselves.
grammeline(s)
und Zitate)
• Optimal3 zur
Vorbereitung
auf das mündliche Abitur bzw. die
Multiple
choice
Tick the correct box to complete the following sentence.
Sprechprüfung
In her newspaper article, Fay Weldon presents
a)  a critical view of old people today.
b)  a critical view of young people today.
c)  an objective view of the differences between the generations today.

__/7

__/1
Total: __/14
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The individual and society

2. The final scenes of the video show pictures of a ship and a maritime monument because

a)
b)
c)
d)
e)

DO01_3-12-530463_Booklet.indd 3

4. What did the boy do?
. He is planning to stay

1. According to the report, what people in Southern Europe fear is a “brain drain”, meaning that

3

Lehrer-CD-ROM

3. Who exactly was involved?

in Germany.
because

Green Line Oberstufe
Standardisierte Übungsformen zum Leseverstehen

Standardisierte Übungsformen zum
Leseverstehen

2. When did the incident take
place?

have left the

about the chance of a new change in Portugal.

3. Marc Treveset works as

• 85 editierbare Kopiervorlagen zu den Lesetexten aus
Green Line Oberstufe
• Standardisierte geschlossene und halboffene Aufgabenformate wie multiple choice, true/false, sentence
completion, sequencing, matching und short answer
• Ideal zur gezielten Vorbereitung auf Prüfungen und
das Abitur
• Mit Lösungen

1. Where exactly did the
incident take place?

. She is afraid there will be days when she

2. Nelson Pojo, Sofia’s friend, is sad because already

Oberstufe

1 Table completion
Complete the table by noting down the main facts about the incident the author describes.

Fill in the gaps.

1. Sofia Pesch is planning to move to

Green Line

Lehrermaterial

Für Lehrer:

Autor: Reiner Verspai, Rheinbach

1

Für Lehrer:

Für Lehrer:

Klausurvorschläge

Lehrer-Film-DVD   

• 23 Klausurvorschläge zu allen sprachlichen Fertigkeiten: listening, speaking, reading, writing und mediation, passend zu den neuen Prüfungsvorgaben in den
Bildungsstandards
• Pro Topic je ein Klausurvorschlag auf grundlegendem
und auf erhöhtem Niveau
• Alle Materialien editierbar
• CD-ROM mit Hörtexten, Filmen, Bewertungsrastern
und ausformulierten Erwartungshorizonten

• Motivierende authentische Filme, u. a. von BBC Worlwide
Learning
• Trainiert das kombinierte Hör-/Sehverstehen
• Die Untertitel sind wahlweise zuschaltbar

Testen und Fördern

Green Line Oberstufe

Migration and diversity

Course: ______________

Date: _________________

Je nach Anforderungsniveau einsetzbar
(Texts bzw. Advanced
texts).

Texts
Name: ______________________

Part 1: Listening
11

1 LISTENING COMPREHENSION Listen to a comment about immigration to the UK. You will hear the
comment twice.
Before listening, you will have three minutes to read through the tasks. After listening for the first time,
you will have two minutes to fill in your answers. After listening for the second time, you will have four
minutes to complete the tasks.
a) Tick the correct answer. Only one answer is correct.
1. The comment is about …
 a) new laws for immigration.
 c) how immigration can work.

 b) the reasons for immigration.
 d) illegal immigrants.

Lehrermaterial

• UR

Green Line Oberstufe

Migration and diversity

Course: ______________

Date: _________________

Texts / Advanced texts
Name: ______________________

Speaking (Texts)

Filmclips zu aktuellen
Themen z. B. Jugendarbitslosigkeit.

Embracing Diversity

2. A lot of British people are concerned that immigration leads to …
 a) crime.
 b) a loss of culture.
 c) unemployment.

 d) injustice.

3. The economy in the UK depends on immigration because it needs …
 a) qualified workers.  b) cheap workers.
 c) illegal workers.

 d) new customers.

4. To catch the listeners’ attention, the speaker uses …
 a) informal language.  b) threatening examples.  c) direct address.

 d) humour.

a) MONOLOGUE

Partner A
First describe, then analyse the picture.
Comment on the message of the picture in the
context of diversity in the US or UK.

Partner B
First describe, then analyse the picture.
Comment on the message of the picture in the context
of diversity in the US or UK.

b) Complete the table below, writing short notes.
1. What are immigrants
expected to do to integrate
into British society?
(Give 4 examples.)
2. What rights should be given
to immigrants?
(Give 2 examples.)

b) DIALOGUE Discuss with a partner which photo should be chosen for a poster campaign to increase
people’s awareness about embracing diversity.

c) Complete the sentences, using your own words.

Für Lehrer:

1. The comment is addressed to British citizens in order to

Speaking (Advanced texts)

2. The comment is addressed to immigrants in order to

Lehrer-Audio-CDs zum
Hörverstehen   

Islamophobia

a) MONOLOGUE
Partner A
First describe, then analyse the photo.
Comment on its message.
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Partner B
First describe, then analyse the photo.
Comment on its message.

Passend zu allen Bundeslandausgaben von Green Line
Oberstufe enthalten die 4 Audio-CDs/CD-ROMs in alphabetischer Reihenfolge alle mit ⊚ gekennzeichneten
Schulbuchtexte, Hörverstehenstexte und Songs sowie
die benötigten Transkripte.

34

b) DIALOGUE Ayad Akhtar says that we are living “in a post9/11 world where being Muslim is not a
neutral fact.” Discuss with a partner whether Akhtar is right or wrong.
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