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The Royal Family
Green Line 2, nach Unit 2

Lehrerhinweise

Niveau  
7. Schuljahr

Einsatzort
Nach Unit 2

Übungsdauer
1-2 Unterrichtsstunden

Thema dieser Rechercheaufgabe
The life of the Queen and the work of the royal 
family

Verwendete Webadressen
http://www.royal.gov.uk
http://www.princes-trust.org.uk/default.aspx

Ein Wörterbuch kann/soll benutzt werden.

Benötigte Programme
Acrobat Reader ab Version 5.0

Anmerkungen für Lehrerinnen und Lehrer
In der pre-net activity werden die S aufgefordert, 
ihr Wissen über Sehenswürdigkeiten in London zu 
reaktivieren.

Bei den net-use activities müssen die S richtig 
navigieren, Texte überfliegen, und die richtigen 
Informationen finden. In Übung 1 machen sich 
die S mit der Biografie der Königin vertraut und 
lernen sie zu begrüßen. In Übung 2 müssen 
sie einige Texte scannen, um Näheres über das 
Arbeitsleben der Königin zu erfahren. In Übung 
3 geht es darum, sich einen Überblick über die 
Wohltätigkeitsarbeit der königlichen Familie zu ver-
schaffen. In Übung 4 haben die S die Gelegenheit, 
durch eine Werbekampagne über die Zwecke 
eines von der königlichen Familie unterstützten 
Wohltätigkeitsvereins zu lernen.

In der post-net activity müssen sich die S einen 
Wohltätigkeitsverein aussuchen und über die mög-
lichen Ziele und Aktivitäten nachdenken. Oder 
sie überlegen sich Fragen, die sie gerne an Prinz 
William stellen wuerden.

Das Maus-Symbol  steht für Click on …

Lösungen
Pre-net activity
1.  London Eye
2. Natural History Museum
3.  Oxford Street
4.  Covent Garden Market
5.  Buckingham Palace

Net-use activities
1
1. a) in 1926
 b) 25
 c) more than 50 years ago (59 years)
 d) Four children and eigth grandchildren
2. a)  Wrong. Women can curtsy or just shake  

her hand.
 b) Right

2
reads the newspaper; some; prizes; schools,  
hospitals; by plane; what they talk about; horses

3
The royal family work with young people without 
homes, sports organisations, animals, the army, 
children and disabled people.

4
1. The boy is in a zoo. He is watching the animals. 

He looks very sad. He is talking about his life. 
One day he lost everything and started drin-
king. The Prince’s Trust helped him; now he 
doesn’t drink any more and he goes to university. 
(Videos können sich ändern.)

2. The Prince’s Trust help young people find work, 
education and training, so they can have a better 
life.

Post-net activities
Individuelle Präsentation eines Wohltätigkeits-
vereins oder Fragen an Prinz William


