
Grundkurs Englisch Stufe 12    Fr. Schleich                              8.4.2020 

 EVA - eigenveranwortliches Lernen                                           

Liebe Schüler und Schülerinnen des GkE1- Stufe 12-scin, 

hier kommt noch eine sprachliche Übung, zu der ich auch eine mögliche Lösung schicke, weswegen Sie sie im 
Selbstlernverfahren bearbeiten können. Merken Sie sich anschließend die englischen Formulierungen, z.B. wie man 
"betont, legt nahe, verdeutlicht, bedeutet, enthüllt, schildert, verhält sich..." ausdrückt. Es könnte eine große Hilfe 
für die Klausur sein, die sie eigentlich/vermutlich/womöglich nach dem Shutdown noch schreiben müssen. Auch 
diejenigen, die keine Klausur schreiben müssen, sollten dies zur Wortschatzerweiterung bearbeiten. 
 
Ansonsten wünsche ich Ihnen weiterhin viel Geduld beim Zuhausebleiben und trotz allem Frohe Ostern! 
 
Yours sincerely 
Ingrid Schleich 
 

1. In dem Textauszug aus dem Roman "Zuhause bleiben" von Laurel Stan geht es um einen nigerianischen Jungen, 
der... 
 2. In dem vorliegenden Text, einem Auszug aus dem Roman "Rückzug in die eigene Wohnung"  von Onune Wole, 
handelt es sich um einen nigerianischenTeenager, der sich als Gärtner bei seinem möglichen neuen Chef vorstellt. 
3. Die Hauptfigur ist ein nigerianischer Teenager namens Dike, der ursprünglich aus einem kleinen Dorf kommt. 
Eine Mutter und fünf Geschwister gehören zu seiner Familie. 
4. Er wird als kindlich aussehend beschrieben. 
5. Dass Dike Plastikschlappen trägt, bedeutet, dass er aus ärmlichen Verhältnissen stammt. 
6. Die Aussage "er hüstelt" in Zeile 9 enthüllt seine Nervosität. 
7. Er wird als "hart im Nehmen" geschildert. 
8. Die Aussage "er konnte nicht glauben, dass man in Nsukka jeden Tag Fleisch kaufen konnte" verdeutlicht den 
Kontrast, den er wahrnimmt zwischen dem Leben auf dem Lande und in der Stadt. 
9. Dike wird als geduldig präsentiert. 
10. Der Erzähler schildert Dike als feinsinnig (empfindsam), da er Gerüche, Farben und Tastbares deutlich 
wahrnimmt (vgl. Zeile 8, 18 und 22). 
11. Er verhält sich respektlos/ wie ein Erwachsener. 
12. Andere beschreiben ihn als fleißig und anpassungsfähig. 
13. Es wird offenkundig, dass er aus einer armen Familie stammt, weil... 
14. Der Chef erscheint überlegen. Er betrachtet den Gärtner als unterlegen. 
15. Er wird aber auch als vorteilhaft charakterisiert, da er dem Jungen Lesen und Schreiben beibringt.  
16. Der Gedanke "meine Mutter kochte immer Haferbrei, als ich klein war" legt nahe, dass Dike Heimweh hat. 
17. Die Tatsache, dass er rennen muss, um Schritt zu halten, spielt darauf an, dass er noch jung ist. 
18. Dike wird porträtiert als lernbegierig und ehrgeizig. 
19. Der Chef gilt als zerstreut. Das wird z.B. dadurch deutlich, dass er das Grüßen vergisst. 
20. Die Brille soll seine Intellektualität unterstreichen/betonen. 
21. Die Art, wie er sich kleidet, zeigt an, dass er keinen gesteigerten Wert auf Äußeres legt. 
 


