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Teil A

1 Zusammenfassung der Geschichte

Da ihr Vater arbeiten muss, verbringen Tom Richards (16) und seine jüngere Schwester 
Lindsay (14) den Urlaub mit ihrer Mutter allein in Mexiko. Dort lernen sie Fernando und 
Pedro, zwei 16-jährige Hotelangestellte kennen. Während des Urlaubs verliebt sich Lindsay in 
Pedro. 

Am letzten Urlaubstag treffen sich die Jugendlichen in einem Café. Pedro holt Schmuck und 
Sorgenpüppchen hervor, die die in Armut lebenden Einwohner seines Heimatdorfs herstellen, 
um sie dann zu verkaufen. Da Amerikaner wohlhabender und daher zahlungswilliger sind, 
bittet er Tom und Lindsay den Schmuck und die Sorgenpüppchen mit in die USA zu nehmen 
und sie dort zu verkaufen. Die Einnahmen aus dem Geschäft sollen geteilt werden und die 
Dorfbewohner fi nanziell unterstützen. Noch am selben Abend wird Tom skeptisch: Ob es wohl 
eine gute Idee war, dem Deal zuzustimmen?

Als am Flughafen die Polizei Kontrollen durchführt und die Angestellte am Flugschalter 
fragt, ob sie die Koffer selbst gepackt haben, wird Tom unruhig, denn weder er noch Lindsay 
haben die Päckchen, die sie von Pedro und Fernando bekommen haben, auf ihren Inhalt hin 
überprüft. In Abwesenheit der Mutter versucht Tom Lindsay die Situation deutlich zu machen: 
Wurden sie unabsichtlich zu (Drogen-)Schmugglern?
Gut gelandet, werden sie vom Vater mit dem Auto vom Flughafen abgeholt. Auf dem Heimweg 
bekommt Lindsay die erste SMS von Fernando.

Zuhause angekommen, durchsuchen Tom und Lindsay ihr Gepäck nach Drogen, werden 
jedoch zu ihrer Erleichterung nicht fündig. Sie gehen ihrem Alltag nach, vergessen Fernando, 
Pedro und den Deal.

English Readers  
mit Hör-CD

Tom und seine Schwester Lindsay machen Urlaub in  
Mexico. Dort lernen sie Pedro und Fernando kennen,  
zwei mexikanische Jugendliche, die sie zu einem  
abenteuerlichen Plan überreden: Lindsay und Tom  
sollen für die beiden Mexikaner in den USA Schmuck  
und Sorgenpüppchen verkaufen. 
Mit der Zeit wird Tom und Lindsay aber klar, dass dieser 
Plan einige ungeahnte Schwierigkeiten mit sich bringt.  
Die Freundschaft verwandelt sich in Feindschaft, als die 
zwei Mexikaner immer mehr Druck auf Tom und Lindsay 
ausüben.

Auf die Lehrwerke Green Line, Red Line und Orange Line  
abgestimmt.

Weitere Lektüren für die 8. Klasse:
The trapdoor (mit Hör-CD), Klettbuch 547095
Discovery! – Charles Darwin and evolution,  
Klettbuch 547096
Deep water (mit Hör-CD), Klettbuch 547593
Discovery! – A simple guide to  
film making, Klettbuch 547594
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Ein paar Tage später erhält Lindsay eine SMS, in der sich Fernando erkundigt, ob schon 
Schmuck und Püppchen verkauft werden konnten. Sie erzählt ihrem Bruder von der SMS und 
drängt ihn, seine Kontakte zu nutzen, um Käufer zu finden.

Zunächst versuchen sie es über eine Mitschülerin, Emily, die samstags in einem Modegeschäft 
arbeitet. Sie zeigen Sue, der Chefin, den Schmuck, der – wie sich herausstellt – von schlechter 
Qualität ist. Sie starten einen weiteren Versuch bei Todd, der in einem Kaufhaus arbeitet, und 
auch dort meint der Chef, dass es sich um minderwertigen Schmuck handele.
Da sich weder der Schmuck, noch die Sorgenpüppchen in den USA verkaufen lassen, schicken 
Tom und Lindsay alles zurück nach Mexiko an die Hotelanschrift (sie haben die Privatanschrift 
von Pedro und Fernando nicht). Auf dem Paket vermerkt Lindsay ihre Adresse.
Per SMS informiert Lindsay die beiden mexikanischen Jugendlichen darüber, dass sich die 
Gegenstände auf dem Rückweg zu ihnen befinden. Was folgt, ist ein unschöner SMS-Wechsel 
über die Qualität und den Wert der Gegenstände.

Tage vergehen und das Problem scheint sich gelöst zu haben. Doch dann erhält Lindsay eine 
weitere Nachricht, in der sie beschuldigt wird, die besten Stücke und den Gewinn für sich 
behalten zu haben. Fernando fordert sie auf, ihre Schulden in Höhe von $250 zu begleichen 
und droht, seine Cousins bei ihr vorbeizuschicken. Verzweifelt wendet sie sich an ihren 
Bruder. Lindsay lehnt seinen Vorschlag zur Polizei zu gehen ab, da sie nicht möchte, dass ihre 
Eltern davon erfahren.

Beim Abendessen verkünden die Eltern, dass sie noch ins Theater gehen. Auch Tom ist mit 
einem Freund verabredet, sodass die inzwischen verängstigte und stark eingeschüchterte 
Lindsay den Abend allein zuhause verbringen muss. Als sie bemerkt wie zwei Mexikaner ums 
Haus schleichen, ruft sie Tom an. Handelt es sich wirklich um Fernandos Cousins? Anders 
als erhofft, eilt Tom nicht sofort nach Hause zu seiner Schwester. Als er nach Hause kommt, 
macht er einen Kontrollgang ums Haus, kann aber niemand Fremdes finden. Die Eltern 
kommen spät in der Nacht zurück und treffen vor dem Haus zwei Männer an, die vermutlich 
aus Mexiko stammen. Als sie Tom am nächsten Morgen davon erzählen, wird auch er nervös 
und wendet sich vertrauensvoll an den aus Mexiko stammenden American Football-Trainer 
Ramón. Für den Fall, dass die Mexikaner erneut auftauchen, bietet er an, sich am Abend mit 
seinem Auto vor das Haus der Richards zu stellen und Pedro und Fernando anzurufen. Pedro 
und Fernando gehen jedoch nicht ans Telefon und die beiden jungen Männer, die am Haus 
vorbei gehen, wollen auf eine Party und sind keine Mexikaner. Daraufhin denken Tom und 
Ramón, dass es sich am Vorabend um einen Irrtum gehandelt haben muss. Jedoch erhält 
Lindsay eine weitere SMS mit dem Aufruf nicht Freunde um Hilfe zu bitten. Erneut wird sie 
bezichtigt die Produkte entwendet zu haben und wird aufgefordert Geld zu zahlen.
Letztendlich bleibt kein anderer Weg als sich an die Eltern zu wenden, die schockiert über 
das mangelnde Vertrauen seitens der eigenen Kinder sind. Aus Angst entschließen sich die 
Eltern nicht die Polizei einzuschalten, denn falls es die Cousins wirklich gibt, könnten sie 
beispielsweise von ihnen verfolgt werden. Stattdessen treffen sie die Entscheidung $250 Dollar 
zu überweisen, um dem Albtraum ein Ende zu bereiten.

Wochen vergehen. Eines Tages erhält Lindsay ein Paket mit Schmuck und einer Karte von 
Fernando, der sie bittet alles zu verkaufen, die Einnahmen aus dem Verkauf zu schicken und 
so den Dorfbewohnern zu helfen.
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2 Vokabelbox
a bit ein bisschen, etwas

along entlang

anyway jedenfalls

(to) appreciate sth etw. zu schätzen wissen

arrivals area Ankunftshalle

as soon as sobald

as usual wie üblich

assignment Aufgabe

attention Aufmerksamkeit

automatically mechanisch

bank account Konto

(to) be delighted begeistert sein

(to) be frightened verängstigt sein

(to) be irritated verärgert sein

(to) be terrified verängstigt sein

(to) be upset enttäuscht sein

(to) be worth sth etw. wert sein

(to) become 
annoying

nervig werden

(to) behave sich benehmen

bluff leere Drohung

boarding pass Bordkarte

cell phone (AE) Handy

check-in counter Abflugschalter

(to) choke sich verschlucken

Come on! Sag schon!

(to) come out herauskommen

comfortable bequem

(to) complete ausfüllen

contact Beziehung, Kontakt

(to) contact so sich mit jmdm. in 
Verbindung setzen

criminal Verbrecher(in)

department store Kaufhaus

departure area Abflughalle

departure gate Flugsteig

detail Detail, hier: dekoratives 
Element

disappointed enttäuscht

(to) do so a favor 
(AE)

jmdm. einen Gefallen tun

doll Puppe

drink hier: Schluck

(to) earn verdienen

engagement ring Verlobungsring

engine Triebwerk

envelope Umschlag

(to) examine untersuchen; hier: die 
Augen auf jmdn. richten

exit Ausgang

explanation Erklärung

fashion expert Modeexperte/-expertin

fashion store Modegeschäft

(to) feel desperate verzweifelt sein

(to) feel 
disappointed in so

von jmdm. enttäuscht sein

(to) feel irritated verärgert sein

(to) feel relieved sich erleichtert fühlen

fellow student Klassenkamerad(in)

final letzte

forkful eine Gabel voll

form of 
identification

Ausweispapiere

frantically verzweifelt

(to) freeze, froze, 
had frozen

einfrieren; hier: erstarren

(to) get out aussteigen

(to) get out of um … zu entkommen

(to) give in to sich erpressen lassen

(to) glance at so jmdn. einen Blick zuwerfen

(to) have second 
thoughts

es sich anders überlegen; 
hier: Zweifel haben

hint Andeutung, Wink

horrified entsetzt

How can you tell? Woran erkennt man das?

(to) hug umarmen

I don’t get it Ich kapiere es nicht / Ich 
fass' es nicht / kaum zu 
glauben

jewelry (AE) Schmuck

(to) jump on so hier: jmdn. (mit Fragen) 
bombardieren

just like that einfach so

(to) keep on weitermachen

(to) look out herausschauen

luggage Handgepäck

(to) manage to do 
sth

etw. schaffen

Mayan ruin Ruine der Maya

Mexican mexikanisch

misunderstanding Missverständnis
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mouthful Bissen

(to) mug so jmdn. überfallen und 
ausrauben

(to) mumble murmeln

necklace Halskette

nightmare Albtraum

(to) nod nicken

not … either auch nicht

out vorbei

(to) owe so sth jmdm. etw. schulden

package Paket

panic Panik

patiently geduldig

perhaps vielleicht

(to) pick up aufheben, abnehmen 
(Telefonhörer)

(to) play along mitspielen

pocket Tasche

post office Post

postal worker Postangestellte(r)

(to) pour oneself 
sth

sich etw. nehmen

(to) prepare erstellen

(to) print out ausdrucken

privately unter vier Augen

product Produkt

quality Qualität

quite sehr

(to) scowl jmdn. mürrisch ansehen

(to) scream schreien

security Sicherheitskontrolle

sender Absender

shopping mall (AE) Einkaufszentrum

(to) shut schließen

Shut up! Halt die Klappe!

(to) sigh seufzen

silver silbern

(to) smile back zurücklächeln

(to) snow schneien

soda Limonade

sombrero Strohhut, meistens bunt, 
mit breiter Krempe

soon bald

soppy gefühlsduselig

(to) stammer stottern

(to) struggle sich herumquälen

suspicious verdächtig

sweater Pullover

(to) take a seat sich hinsetzen

thick dick

thoughtfully nachdenklich

(to) threaten so jmdn. drohen

till bis

towel Badetuch, Handtuch

(to) turn off ausschalten

unbelievable unglaublich

uninterested uninteressiert

(to) walk out verlassen

What is it? Was ist los?

What is this? Was soll das?

What was wrong? Was war los?

What's up? Was gibt’s?

(to) wipe against abwischen an

wish wünschen; hier: ich 
wünschte

yard sale (AE) Hinterhofverkauf

(to) yell schreien

3 Landeskunde 

MEXIKO

Offizieller Name:
Vereinigte Mexikanische Staaten (Estados Unidos Mexicanos)

Hauptstadt:
Mexiko-Stadt (ca. 22 Mio. Einwohner)

Größe:
1.964.375 km² (fünfeinhalbmal so groß wie Deutschland)



The deal English Readers: Online supplements

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2011 | www.klett.de  
Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen 
Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten.

Autor: Carl Taylor
Illustratoren: David Norman, Meerbusch 5/12

Bevölkerung:
106,7 Millionen, vorwiegend Mestizen, ca. 12 Millionen Indios mit 62 Stämmen oder Völkern 
und ca. 4–5 Millionen Weiße

Klima:
tropisch, vor allem in den Küstengebieten; Regenzeit Mai-Oktober; In Mexiko ist von Mai 
bis November Hurrikan-Saison. Es muss mit Tropenstürmen, starken Regenfällen und in der 
Folge mit starken Überschwemmungen und Erdrutschen gerechnet werden.

Landessprache:
Spanisch (darüber hinaus gibt es 62 anerkannte Indiosprachen)

Religion:
88% römisch-katholisch, 5,2% Protestanten, 2,5% Mormonen, Zeugen Jehovas, etc., 2,5% ohne 
Religion

Währung:
Peso = 100 Centavos

Zeitunterschied:
Der Zeitunterschied gegenüber MEZ beträgt größtenteils minus 7 Stunden, südl. Baja 
California und nördl. Teil der Westküste 8 Stunden, nördl. Baja California 9 Stunden.

Wirtschaft: 
Mexiko gehört zu den Schwellenländern. Als „upper middle income country“ steht Mexiko an 
dreizehnter Stelle der größten Volkswirtschaften der Erde. Mexiko ist die Nummer 7 unter den 
Öl exportierenden Staaten der Welt. Schwerpunkte der mexikanischen Volkswirtschaft sind die 
Bereiche Dienstleistung, Industrie und Handel.
 Die ökonomische Leistungsfähigkeit des Landes verteilt sich recht ungleichmäßig 
zwischen den 31 Bundesstaaten und der Hauptstadt. Knapp 40% des BIP werden in und 
um die Hauptstadt Mexiko-Stadt erwirtschaftet. Diese Regionen kontrastieren mit extrem 
rückständigen, ländlichen Regionen, in denen bittere Armut herrscht. 

Armutsentwicklung:
Laut einer 2009 erschienenen Studie der mexikanischen Statistikbehörde (INEGI) leben 
50,6 Millionen aller Mexikaner (47,4 Prozent der Bevölkerung) in Armut, davon 19 Millionen 
in absoluter Armut. Betroffen sind insbesondere ländliche Gebiete mit schwacher 
Infrastruktur. Hinzu kommt die offensichtliche Ungleichverteilung des Vermögens im Land: 
Die einkommensstärksten oberen 10% der Bevölkerung verfügen über 35% des jährlichen 
Volkseinkommens, während die einkommensschwächsten 10% der Bevölkerung lediglich 
über 1,6% des Volkseinkommens verfügen.

Kriminalität: 
Die Kriminalität stellt in Mexiko ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Allein in Mexiko-
Stadt werden täglich mehrere Hundert kriminelle Delikte gemeldet, die Dunkelziffer dürfte 
weitaus höher liegen. Den gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen staatlichen 
Sicherheitskräften und der organisierten Kriminalität sowie der Drogenbanden untereinander 
sind seit Beginn des Kampfes gegen die organisierte Kriminalität Ende 2006 mehr als 28.000 
Menschen zum Opfer gefallen. Die Gewalt ist besonders ausgeprägt in den nördlichen 
Bundesstaaten an der Grenze zu den Vereinigten Staaten von Amerika, aber keineswegs auf 
diese beschränkt.
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Cancún:
Cancún ist eine Stadt an der Küste der Halbinsel Yucatán im südöstlichsten Teil Mexikos. Sie 
ist das Zentrum des Urlaubsgebiets Riviera Maya und hat etwa 880.000 Einwohner. Die Stadt 
ist besonders als Touristenziel weltbekannt.
 Lange Zeit waren Cancún, die umliegenden Fischerdörfer und Ruinen der Maya von 
der Zivilisation weitgehend unberührt. Die mexikanische Regierung entschloss sich 1969 
gemeinsam mit internationalen Privatinvestoren, systematisch einen Urlaubsort als Gegenpol 
zum erfolgreichen Acapulco zu errichten, um den Tourismus auch im Südosten des Landes 
anzukurbeln.

Chichen Itzá:
Chichén Itzá ist eine Ruinenstätte auf der mexikanischen Halbinsel Yucatán. Der Name 
Chichén Itzá besteht aus drei Wörtern aus dem yukatekischen Maya: chi’ (Mund, Rand, Ufer), 
ch’e’en (Brunnen oder Höhle mit Wasser) und itzá (Eigenbezeichnung des Volkes). Insgesamt 
also: „Am Rand des Brunnens der Itzá“.
 Nach den Typen gefundener Keramik weist Chichén Itzá eine Besiedlungsgeschichte von 
annähernd zweitausend Jahren auf. Man geht davon aus, dass Chichén Itzá in den Jahren 435 
bis 455 vom Volk der Maya gegründet wurde. Zu sehen sind dort gut erhaltene und meist auch 
restaurierte Bauten, wie z. B. Pyramidenbauten, Tempel, Ballspielplätze und Säulenhallen.

Maya:
Die Maya lebten in Süd- und Südost-Mexiko (Yucatán) sowie in Teilen von Guatemala, 
Honduras und Belize. Berühmt sind die Maya für den Anbau von Mais, ihre Mathematik und 
für ihren hoch entwickelten Kalender, geschrieben in Hieroglyphen, die bis zur Ankunft der 
Spanier das einzige Schriftmedium in Amerika waren. Kunsthandwerk (Bearbeitung von Stein, 
Keramik, Holz, Textilien) und Malerei waren ebenfalls hoch entwickelt. Die Metallverarbeitung 
(Gold, Silber, Kupfer) spielte erst spät und fast nur für rituelle Zwecke eine Rolle.

Sorgenpüppchen:
Sorgenpüppchen sind nur wenige Zentimeter große, kunsthandwerklich gefertigte Puppen 
aus Draht und buntem Garn, die zusammen in einem kleinen Stoffbeutel beispielsweise 
in Weltläden verkauft werden. Der Legende nach verlieh der Sonnengott der Prinzessin 
Ixmucane die Gabe, die Probleme anderer Menschen zu lösen. Diese Fähigkeit gab Ixmucane 
an 6 Vertreter weiter. Erzähle jeder Sorgenpuppe eine Sorge und lege die Püppchen dann zum 
Schlafen unter dein Kopfkissen. Am nächsten Morgen sollen die Sorgen verschwunden sein.

Western Union:
Anbieter von weltweitem Geldtransfer, der auch kurzfristige Geldüberweisungen ermöglicht

4 Einsatzortempfehlungen

1.  Green Line 4:  
Unit 3 Out West (Text: Boy meets girl) oder Unit 5 The Golden State (Language 1: El Dorado for all?)

2.  Red Line 4:  
Unit 5 At the movies (Talkwise: Books, movies and games) oder A project: Reading

3.	  Orange Line 4:  
nach Unit 4 Home and away
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Teil B 
Vorschläge für Spiele, Übungen und Projekte

Pre-reading

1 �Write�a�list�of�countries�you�would�like�to�visit.��
Say�why�you�would�like�to�visit�them�and�what�you�would�like�to�do�there.

2 Have�you�or�your�brothers,�sisters�or�friends�ever�got�into�trouble?�What�happened?

Post-reading

1 �Imagine�you�could�ask�Tom�or�Lindsay�three�questions�about�their�experiences.��
What�would�your�questions�be?�

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

2  Tom�and�Lindsay’s�friends�have�suggested�that�Tom�or�Lindsay�should�write�about�what�happened�to��
them�on�their�blog�so�that�others�could�learn�from�their�experiences.�Imagine�you�are�Tom�or�Lindsay.��
What�would�you�write�on�your�blog?�
�
You�can�start�like�this:

3  Work�in�two�groups.

Group A Group B

Write�a�story�about�Tom�and�Lindsay�that�has�the�
same�beginning.�But�when�Tom�and�Lindsay�arrive�
at�Cancún�airport,�drugs�are�found�in�the�packages�
which�Fernando�had�given�them�to�take�to�America.

•� �Who�finds�the�drugs�at�the�airport?
•� �What�happens�next?
•� How�does�their�mother�react?
•� Do�the�police�officers�believe�them?
•� Do�they�have�to�go�to�prison?
•� What�about�Pedro�and�Fernando?

Find�a�title�for�your�story.
Make�two�illustrations�for�your�story.

Write�a�story�with�the�same�beginning.�However,�
when�Tom�and�Lindsay�check�their�luggage�at�home,�
they�find�that�there�are�drugs�inside�the�packages�
from�Fernando.

•� �How�do�Tom�and�Lindsay�react�when�they�find��
the�drugs?

•� What�do�they�decide�to�do�with�them?
•� Do�they�tell�their�parents�or�go�to�the�police?
•� �What�do�they�do�if�Fernando’s�friends�contact�

them�and�ask�for�the�drugs?

Find�a�title�for�your�story.
Make�two�illustrations�for�your�story.

TWO MEXICAN GUYS, JEWELRY, DOLLS AND A LOT OF WORRIES

It	all	started	because	my	sister	Lindsay	fancied	this	Mexican	guy	
that	we	met	during	our	vacation	in	Cancún.	He	told	her	a	soppy	story	
about	…
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4 a)  Read�the�newspaper�article.

 b)  Find�German�translations�for�the�following�words:

drug smuggler __________________

border __________________

pipe __________________

to crawl __________________

belly __________________

 c)  Answer�the�following�questions:

1.� �How are the drugs smuggled between a town in Mexico and one across the border in America? 

________________________________________________________________________________________

2.� �Why does the policeman say, “They are like snakes”? 

________________________________________________________________________________________

3.� �Why are people making jokes about the towns collapsing into a big hole? 

________________________________________________________________________________________

 d)  Use�the�Internet�to�find�more�information�about�the�serious�problem�of�drug�smuggling�between��
Mexico�and�the�US.

Drug smugglers under border

Drug smugglers have found a new way to get drugs 
across the US-Mexican border: Under it. Between the 
two towns on the Mexican side and the American 
side there is an old network of pipes people are using 
for drug smuggling. “They crawl on their bellies,” said 
one policeman. 

“They’re like snakes. We have found over 50 tunnels 
in the past four years.” Some tunnels are dark and 
others have even got phone lines. There is a joke that 
says that one day the two towns will collapse into a 
big hole.

snake __________________

tunnel __________________

joke __________________

to collapse __________________

hole __________________
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Teil C  
Kopiervorlagen

1 Wortschatz

1 How many words can you find for each group?

address	•	boarding	pass	•	check-in-counter	•	department	store	•	departure	gate	•	engagement	ring	•		
envelope	•	exit	•	fashion	shop	•	necklace	•	package	•	postal	worker	•	security	•	sender	•	shop	assistant	•		

shopping	mall	•	silver	•	stamp	•	stones

post office shopping airport jewelry

2 Say the opposite.

You could be right. ___________________________________

They left at eight o’clock. ___________________________________

There’s nobody there. ___________________________________

I’ve always wanted to sell jewelry. ___________________________________

Two men were outside the house. ___________________________________

Please switch your phone on. ___________________________________

3 Match the words or phrases on the left with their definition on the right.

to	mug	somebody

to	be	terrified

to	hug	somebody

to	have	second	thoughts

to	scream

to	mumble

to	freeze

to	feel	disappointed

to	be	unable	to	move

to	speak	unclearly

to	shout	loudly

to	take	money	or	jewelry	from	somebody

to	put	your	arms	round	a	person

to	be	unhappy	about	something

to	be	very	frightened

to	think	again	about	something
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2 Illustrationen

a)� Look�at�the�pictures�from�the�story.�Which�places�are�shown�in�each�picture?

b)� Write�a�title�for�each�picture.

c)� Write�two�or�three�sentences�about�what�is�happening�in�each�picture.

d)� Say�if�you�like/don’t�like�the�illustrations�and�why.

A

C

E

B

D

F
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ANSWERS
Teil B

Pre-reading
1 individuelle S-Antwort
2 individuelle S-Antwort

Post-reading
1 individuelle S-Antwort
2 individuelle S-Antwort
3 b)  drug smuggler – Drogenhändler, Drogendealer; border – Grenze; pipe – Rohr; to crawl – krabbeln, 

kriechen; belly – Bauch; snake – Schlange; tunnel – Tunnel; joke – Witz, Scherz; to collapse – 
zusammenbrechen; hole – Loch

 c) 1. through tunnels
  2. because people crawl on their belly
  3. because there are so many tunnels under the towns that they may easily collapse
 d) •  long history of trafficking along the border: alcohol (as selling alcohol was banned in the US from 

1919–1932); 1950s stolen cars; illegal workers; 1970s – 1980s fake brand-name clothes and electric 
equipment; marijuana (also: marihuana) and heroin

  •  approximately 13,500 people have died in the war on drugs since 2006 (yet alone 2,000 people died 
in 2006)

  • approximately 90% of crimes in Mexico are never solved
  • drugs can be sold in the US at a high profit
  • approximately 70% to 85% of drugs consumed in the US crossed the US-Mexican border
  • syndicates are sometimes better equipped than police
  • syndicates often fight each other
  •  northern region (desert) on the US border (the majority of teenagers in that region state that they 

want to become drug dealers)
  •  drug bosses recruit unemployed people and teenagers from poor, broken homes to become dealers 

or even killers
  • US-Mexican border: 3,200 km – not all of it is well-protected, there is a lot of open country
  • late 1980s: metal walls built, bright lights at night to stop illegal activities
  •  aircraft patrol the US-Mexican border from the skies; fast boats look out for smugglers at sea; tens 

of thousands of Border Patrol agents use trucks, horses, all-terrain vehicles and bicycles to stop 
unauthorized border crossers on land

Teil C

1 Wortschatz
1 Lösungsvorschlag

post office shopping airport jewelry

address
envelope
package
postal worker
sender

department store 
fashion shop
shop assistant  
shopping mall

boarding pass 
check-in-counter 
departure gate 
exit
security

engagement ring 
necklace
silver 
stones

2  You could be wrong. / They arrived at eight o’clock. / There’s somebody there. / I’ve always wanted to buy 
jewelry. / Two men were inside the house. / Please switch your phone off.
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3  to mug somebody – to take money or jewelry from somebody; 
to hug somebody – to put your arms round a person;  
to have second thoughts – to think again about something;  
to scream – to shout loudly;  
to mumble – to speak unclearly;  
to freeze – to be unable to move;  
to feel disappointed – to be unhappy about something;  
to be terrified – to be very frightened

2 Illustrationen
A
a) café b) Nice jewelry c) Pedro and Fernando give some jewelry to Lindsay and Tom. They ask them to 
take it back to the US and sell it. By sending the money they can help poor Mexican people.

B
a) airport b) At the airport c) At the airport Tom is frightened because police / security search people’s 
bags and suitcases for drugs, etc. 

C
a) fashion shop b) Do you want something for your sister or girlfriend? c) Tom and Lindsay go to a 
fashion shop where a friend of theirs works. They want to sell the dolls and jewelry to the shop.

D
a) Lindsay’s room b) Scared to death c) As somebody seems to be outside the house Lindsay tries to 
call her brother for help. She’s alone at home and scared that Fernando has indeed sent his cousins.

E
a) on the street b) What’s this? / Who are you? / What are you doing here? c) Tom asked Ramón for help. 
Together they are waiting outside the Richards’ house. Two men pass by who they believe to be of Hispanic 
origin, but it turns out that they want to go to a party in the neighborhood.

F
a) kitchen b) The truth / The whole story c) Tom and Lindsay tell their parents about their dilemma. In 
the kitchen they discuss what to do.

d) individuelle S-Antwort


