
Web Unit 

School long ago
Green Line 2, nach Unit 1

Lehrerhinweise

Niveau  
6. Schuljahr

Einsatzort
Nach Abschluss von Unit 1

Übungsdauer
1–2 Unterrichtsstunden

Thema dieser Rechercheaufgabe
Examining pictures from schools of the past

Verwendete Webadressen
http://www.learningcurve.gov.uk/victorianbritain/ 
divided/source1.htm

http://www.learningcurve.gov.uk/snapshots/snapshot15/
snapshot15.htm

http://www.pbs.org/kcet/publicschool/ 
evolving_classroom/index.html

http://www.bbc.co.uk/schools/victorians/standard/
school/index.shtml

Ein Wörterbuch wird vielleicht für manche Antworten 
nötig sein.

Das Maus-Symbol    steht für Go to … bzw. Click on …

Anmerkungen für Lehrerinnen und Lehrer
In der pre-net activity werden die S aufgefordert, 
Änderungswünsche für die eigene Schule aufzuschreiben.  
Die Webrecherchen knüpfen an die Informationen im 
Buch an. Da die net-use activities sich vor allem (aber 
nicht nur) auf Bilder beziehen, sind die Wortschatz-
anforderungen nicht sehr hoch. Die S müssen die Bilder 
analysieren und Informationen aus ihnen holen.
In den post-net activities werden die S aufgefordert, einen 
Vergleich bezüglich der Disziplin in der Schule „damals“ 
und „heute“ zu machen.
Im „Now you can“-Bereich am Ende der Web Unit geht 
es um die Bewusstmachung der eigenen Lernfortschritte 
und darum, individuelle Lernwünsche zum Ausdruck zu 
bringen.

Lösungen

Pre-net activity
Die „Kritikpunkte“ der S werden wahrscheinlich einfache 
sein – besonders im Vergleich zu den Problemen, die in 
den Bildern im nächsten Teil gezeigt werden.

Net-use activities
1
1. All three answers are correct.
2. They are learning jobs that they can do with their 
hands.
3. a school for poor boys
4. different activities

2
1. quiet, strict
2. They needed the windows for light.

3
1. Their homes were too far away from school. They didn’t 
have time to walk home for lunch. It wasn’t practical.
2. The slate in the top picture was to write on. The slate 
was to do homework on, too. It travelled with the pupil to 
and from school.
3. We needn’t stand in front of the classroom. Our tests are 
usually on paper and we write the answers.

4
Diese Übung können die S zu Hause absolvieren.

Post-net activities
Hier ist ein (ziemlich furchteinflößendes) historisches Bild 
zum Thema „Disziplin“ zu sehen. Die S sollen hier ihre 
eigene Meinung dazu formulieren. Es könnte / sollte ihnen 
bewusst werden, dass ihre eigene Schule im Vergleich zur 
damaligen doch „nicht so schlimm“ ist.
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