
Hallo Ihr Lieben, 
 
Ich hoffe, dass es Euch und Euren Familien gut geht und Ihr in den Osterferien ein paar sonnige 
Tage genießen konntet. 
 
Toll, dass Ihr auch von zu Hause fleißig weiter Englisch lernt und so interessante Reisepläne für 
unsere Reise durch die USA erstellt habt. 
Einige von Euch haben mir Ihren Reiseplan schon vorgestellt, darüber habe ich mich sehr 
gefreut. 
 
In dieser Woche beschäftigen wir uns etwas genauer mit der Geographie der USA. 
In den USA gibt es 50 Bundesstaaten, die über die verschieden Regionen verteilt sind. 
Bundesstaaten sind vergleichbar mit den Bundesländern in Deutschland, allerdings sind sie viel 
größer.  
Ich habe Euch ein bisschen Infomaterial zusammengestellt, mit dessen Hilfe Ihr Wissenswertes 
über die USA erfahren könnt. 
Wichtig in diesem Zusammenhang: Ihr braucht die einzelnen Bundesstaaten nicht auswendig zu 
lernen !  
Es geht nur darum, dass Ihr einen Überblick bekommt und versteht, was sich hinter dem Begriff 
„USA“verbirgt. 
  
Über die Stadt New York City haben wir durch Eure interessanten Referate ja schon viel 
Wissenswertes erfahren.  
Aber wusstet Ihr schon, dass es auch einen Bundesstaat names New York gibt ?  
 
Anhand der folgenden Vokabeln, Videos und des Arbeitsblatts könnt Ihr selbständig etwas über 
die Geographie der USA lernen.   
 
Hier Eure Aufgaben im Einzelnen: 
 
1.Schreib die neuen Vokabeln (ein paar Wörter kennst Du vielleicht schon) auf und lerne Sie 
auswendig.  
 
Unites States of America (kurz USA ) -  
Vereinigte Staaten von Amerika  
 
north          -      Norden 
east             -      Osten 
south           -     Süden 
west            -     Westen 
 
northeast   -    Nordosten 
southeast   -    Südosten 
southwest  -    Südwesten 



 
state            -    Staat 
 
capital city  - Hauptstadt  
boarder      -  Grenze 
 
map             - Karte  
 
2. Schau Dir folgende Videos/ Websites an: 
 
https://m.youtube.com/watch?v=w_XsEflqeTY 
 
https://www.kinderweltreise.de/kontinente/nordamerika/vereinigte-staaten-von-
amerika/daten-fakten/steckbrief/ 
 
https://m.youtube.com/watch?v=O0eYO5JnETg 
 
3. (Hausaufgabe): 
 Bearbeite das beigefügte Arbeitsblatt. 
Mithilfe der Karte kannst Du die Fragen gut beantworten. Falls Du ein Wort oder einen Satz 
nicht verstehst, schau nochmal in die neuen Vokabeln. Das Arbeitsblatt ist ziemlich 
umfangreich, Ihr müsst nicht alles in dieser Woche bearbeiten, Ihr habt hierfür zwei Wochen 
Zeit. 
 
 
Ich wünsche Euch viel Spaß mit den Aufgaben. 
Wenn Ihr Fragen habt und/oder mir Eure Ergebnisse oder Ideen schicken wollt, dürft Ihr mir 
gerne eine Email an k.scurto@aloysiusschule.de senden. Ich freue mich, von Euch zu hören. 
 
Alles Liebe, stay healthy, 
 
Eure Mrs. Scurto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


