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1. Drama at the Globe* 

1. Lies im Lehrbuch S. 58-59 und löse die Aufgaben 3 und 4. 

2. Löse im Workbook dazu S. 42/1-3 

3. Schreibe ein Interview mit Alex: 

An interview with Alex, the famous actor* 

Ein Interview mit dem berühmten Schauspieler Alex 
 
Tom works for the newspaper London News. He wants to interview Alex, the famous actor at the 
Globe Theatre. Tom arbeitet für die Zeitung London News. Er will Alex, den berühmten 
Schauspieler am Globe Theatre, interviewen. 
 
Write down Tom’s questions and Alex’s answers on a piece of paper. Give the number and the  
heading of the task*. Schreibe Toms Fragen und Alex’ Antworten auf ein Linienblatt. Gib Nummer  
und Überschrift der Aufgabe an*. 
  
If you need some ideas, look at the box of ideas for help. Wenn du Ideen brauchst, lies dir die  
box of ideas durch. 
You may start like this: 
 

Tom: Hello, Alex. How are you?  

Alex: Hello, Tom. I’m fine, thank you. 
 
Tom: You are very famous. What can you tell me about your job? 

. . . 
 

Box of ideas: 
 
Shakespeare = boss / very famous  men act the parts of the women  new theatre   
a cannon ball  a fire  build the theatre again 

 

2. Breakfast around the world 

1. Read the texts on pages 150 and 151 in your pupils’ book. Lies die Texte von S. 150 und 151  
    in deinem Lehrbuch.  

2. Chose three of the countries. Make a list of their breakfast things in German. Write on a lined   
     sheet of paper. Write the task number and headline.  

     Wähle 3 Länder aus und  schreibe eine Liste auf Deutsch, was man dort zum Fühstück isst.    
     Schreibe auf ein Linienblatt, gib Nummer der Aufgabe und Überschrift an. 

3. Do tasks 1 and 2 (parts 1 to 3) on page 151 (task 1 on the lined paper, task 2 on and extra       
    paper, poster size). Enjoy! 

    Löse Aufgaben 1 und 2 (Teile 1-3) von S. 151. Schreibe die Lösung von  Aufgabe 1 auf das     
    Linienblatt, nimm für das Poster ein extra Blatt, z.B. Tonpapier A3). Gestalte es nach deinen     
    Ideen. Viel Spaß! 
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3. London facts 
Wissenswertes über London 
 
1. You will need your pupils’ book Unit 3 for this task. You may use the Internet, too. Für dieses 

Arbeitsblatt brauchst du dein Englisch-Lehrbuch Unit 3. Du kannst auch das Internet 
benutzen. 

2. Take two pieces of paper. Write ‘Task 1 London facts’ and ‘RIGHT’ on one of them and ‘Task 1 
London facts’ and ‘WRONG’ on the other one. Nimm zwei Linienblätter. Schreibe die Nummer 
der Aufgabe, die Überschrift und „RIGHT“ auf eines der Blätter und Nummer, Überschrift und 
„WRONG“ auf das andere. 

3. Cut out the fact cards below. Schneide die unten abgedruckten Karten mit den Aussagen zu 
London aus. 

4. Check the statements on the cards and stick the right cards in the ‘RIGHT’ paper. Überprüfe 
nun die Aussagen und klebe die korrekten Aussagen auf das ‘RIGHT’-Blatt. 

5. Stick the wrong statements one under the other  on the ‚WRONG‘ paper. Klebe die falschen 
Aussagen untereinander auf das ‘WRONG‘-Blatt. 

6. Correct the statements. Write the correct statement next to the sticked card. Korrigiere die 
Aussagen. Schreibe die korrigierte Aussage neben die passende aufgeklebte Karte. 

 

The London Eye is taller 
than Big Ben. 

The River Thames is the 
shortest river in the UK. 

The tower of Big Ben has  
more than 350 steps. 

Madame Tussauds is a 
very famous shop in 

London. 

The Globe Theatre was  
a zoo. 

The Globe Theatre  
is older  

than the London Eye. 

The Shard is newer than 
the London Eye. 

The Shard is a big  
shopping centre. 

The Tower of London  
is more than  

1,000 years old. 

St Paul’s Cathedral is  
an old prison. 

Big Ben is smaller than  
St Paul’s Cathedral. 

The London Eye weighs 
more than 2,000 black 

London taxis. 

William Shakespeare  
was an English king. 

The London Eye is  
a theatre. 

Oxford Street is  
a famous road  

for shops in London. 

March is the hottest 
month of the year in 

London. 

The O2 is a big  
white building. 

The London Eye  
is taller 

than the Shard. 

 

 


