
Klasse 10 – Englisch: Lösungen 

 
1.  Lehrbuch S. 51 Nr. 3 
 Tom (for the mosquito) 
1.  The mosquito will keep troublemakers away. 
2.  Our customers will feel safer. 
3.  More people will come and shop here. 
4.  There won’t be big groups of teenagers outside the shop. 
5.  We won’t have to pick up their rubbish. 
Jill (against the mosquito) 
1.  The mosquito won’t stop troublemakers. 
2.  They will go somewhere else and cause trouble there. 
3.  The noise will annoy all young people. 
4.  Teenagers won’t shop here any more. 
5.  Teenagers won’t have a safe place to meet parents or friends. 
 
 
2.   Workbook S.37 Nr.10 
1.  think  -  will leave  -  won’t vandalize 
2.  will bully  -  won’t stop 
3.  won’t  try  -  know 
4.  will be  -  will students be 
5.  won’t break in  -  see 
6.  won’t watch  -  will be 
 
 
3.  Lehrbuch S. 53 Nr. 1 
1 … immigration. 
2 … get a job (as a firefighter). 
3 … the US should close the borders so that ’real Americans‘ can find jobs. 
4. … another kid openly disagrees with him. 
5. … stop him from saying his opinion. 
6. … stands up and lesves the room. 
   Nr. 2a 
Mr Neck: … , he discusses the issue in class / he ends the debate when it doesn’t go 
  his way / his family has lived in the US for more than 200 years 
David: … good at school / challenges Mr Neck when he closes the debate 
   Nr. 2b 
Mr Neck. angry (ll.4-5)  -  arrogant/strict/bossy/unfair (ll.65-68/l.83/ll.86-87) 
      rude (ll.95-99)  -  prejudiced/racist (ll.8-39)  -  scary/strong (ll.4-5) 
David:     clever/smart (ll.77-79/ll.88-94) 
      Confident/brave/calm/strong (ll.88-94/ll.100.104) 
 
 



4.  Lehrbuch S. 54 Nr. 2 
     -    von Staat zu Staat unterschiedlich, teils sogar von Stadt zu Stadt (Sperrstunde 
           in Bars) 

- in manchen Staaten – nur in bestimmten, sogenannten ABC – Geschäften 
seit 1984 – Jugendliche unter 21 dürfen weder Alkohol kaufen noch trinken 

- Menschen unter 21 – keinen Alkohol trinken 
Menschen über 21 – immer Ausweis dabei haben, keinen Alkohol auf der 
                        Straße trinken, keine Getränke aus der Bar mit auf die  
     Straße nehmen 
 

 
5.  Workbook S. 41 Nr. 15a 
     -    Jugendliche unter 16 – Verbot in Kneipe, Bar (oder anderen Platz, wo Alkohol     
           verkauft wird) zu gehen 

- in Begleitung eines Erwachsenen – erlaubt in Kneipe zu gehen, aber nicht 
erlaubt, Alkohol zu trinken 

- im Alter von 16 oder 17 – erlaubt Wein oder Bier zu trinken, aber nur in 
Begleitung eines Erwachsenen, der auch Essen bestellt 

- in Schottland: im Alter von 16 oder 17 – erlaubt Wein oder Bier zu bestellen, 
aber nur mit einem Essen auch ohne Erwachsene 

- erst mit 18 – erlaubt Spirituosen zu trinken 
- auch erst mit 18 – erlaubt Spirituosen in Bars, Kneipen oder Geschäften 

zu kaufen (Ausweis muss vorgezeigt werden) 
- nicht erlaubt, Alkohol für andere unter 18 zu kaufen 

               Nr. 15b 
 individuelle Lösungen 

 


