
EVA - Eigenverantwortliches Arbeiten  (Aufgaben bis Mitte Mai) 

Globalisation1            Lehrbuch Camden Town Oberstufe, part 4 und westermann.de + webcodes 

1.-8. Mai 
1. S. 108: Laden Sie sich die word list herunter (WES-73644-036), lernen Sie nach und nach die 
Vokabeln 
2. S.108: 
→1c) Sehen Sie sich das Video an (webcode 73644-037) und lösen Aufgabe 1c 
→1d) : Zuordnung von Worten (1-15) zu Erklärungen (A-O) 
3. S.109: 
→ 2a) Choose two photos p.108+109. Describe them and explain how it relates to what you have 
learned about globalization. Are these photos examples of a positive or negative effect of 
globalisation? Why or why not? 
4. S.110: 
Lesen Sie die Infotexte und schreiben Sie zu jedem der fünf Artikel einen bis zwei zusammenfassende 
Sätze. 
5. S.111:  
Bearbeiten Sie die Aufgaben 1-3, d.h. Schreiben Sie die 8 umformulierten Sätze bei Aufgabe 1 auf, 
füllen Sie die Tabelle aus in 2 und schreiben die 6 Sätze unter 3 komplett ab und füllen die Lücken 
richtig. (Benutzen Sie ein Wörterbuch; es kann lange dauern) 
 
8.-15.Mai 
6. S.113-115;304: 
→4 (p.113): listen to the extract of the speech webcode: WES-73644-041 
→5 (p.113): Lesen Sie den Text, die Rede von Leonardo di Caprio. 
Explain the function of the different parts of speech; Make use of the language support on p.113 und 
p.304 D2: introduction und main body 
→6a (p.115) copy the list of names of the rhetorical devices (rhetorische/stilistische Mittel) and their 
definitions. Find more examples of the devices in DiCaprio's speech.  
→6b (p.115) explain the function or effect of the devices. Use D3 on page 304 for support. 
_________________________________________________________________________________ 
 
Schicken Sie mir eine mail, in der sie folgende Aufgaben bearbeitet haben:  
2a) S. 109 
6a) S. 115 Liste weiterer Beispiele für Stilmittel in DiCaprio's Rede 
6b) S. 115 Erläuterung der Funktion bzw. der Wirkung von den Mitteln 
 
(Zu S.111 werden Sie in ca. zwei Wochen Lösungen zum Vergleich erhalten) 
 
 
 
 
. 

 
1 globalization=amerikanische, globalisation=britische Schreibweise 



 
 

 

 

 


