
Um zu sagen was in der 
Vergangenheit nicht passiert ist, 
setzt du didn´t (=did not) vor das 
Verb.  

Past perfect: 

Um über Ereignisse zu sprechen, 
die noch vor einem vergangenen 
Ereigniss stattfanden, verwendest 
du die Vorvergangenheit, das past 
perfect: had/hadn´t + 3. Form des 
Verbs (past participle). bei den 
meisten Verben hängst du für die 
3.Form ein -ed an das Verb: visit= 
visited! Achte auf unregelmäßige 
Verben, z.B. go= gone; see= seen; 
be= been etc. Was in der 
Vergangenheit weiter zurückliegt, 
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wird mit dem past perfect 
ausgedrückt! 

Das US-Wahlsystem: 

Alle Wahlberechtigten über 18 
Jahren dürfen den US-Präsidenten 
wählen. Aber auch hier gilt, wie bei 
den Vorwahlen schon: Der 
Kandidat wird nicht direkt gewählt. 
Stattdessen werden Wahlmänner 
und Wahlfrauen gewählt, die für 
einen der Kandidaten stehen. 

Derzeit gibt es 538 Wahlleute. 
Jeder Staat hat mindestens 3 
Wahlleute. Die übrigen werden 
nach Einwohnerzahl auf die 
Staaten verteilt. Kalifornien hat mit 
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55 die meisten Wahlleute, 
während es mehrere Staaten gibt, 
die lediglich 3 Wahlleute haben, 
darunter zum Beispiel Alaska. 

Dabei gilt in fast allen US-
Bundesstaaten: „the winner takes 
it all“. Das heißt, die Partei, die in 
einem Bundesstaat die Mehrheit 
der Wahlkreise für sich 
entscheidet, erhält 
dadurch alle Wahlleute.Nehmen 
wir an, in einem Bundesstaat gibt 
es 10 Wahlleute. 6 davon werden 
für die Demokraten gewählt, 4 für 
die Republikaner. Damit hat der 
demokratische Kandidat die Wahl 
in diesem Staat gewonnen und 
erhält alle 10 Wahlleute. 
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Klasse 8b 
Name:  

Wichtige Vokabeln: 

School words: 

grade[Note], class[Klasse], 
competition[Wettbewerb], 
schedule[Stundenplan], locker
[Schließfach], principal
[Schulleiter/in], campus[Gelände], 
core subject[Hauptfach], vacation
[Ferien], extracurricular activities
[außerschulische Aktivitäten], rules
[Regeln], subjects[Schulfächer], 
school[Schule], school times
[Schulzeiten], before class[vor dem 
Unterricht],school bus
[Schulbus], Pledge of Allegiance
[Treueschwur], lunch[Mittagessen], 
activities[Aktivitäten], plege
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[Versprechen], electiv[Wahlfach], 
dress code[Kleiderordnung], true
[treu],hall pass[Flurpass], 
astronomy[Astronomie], journalism
[Journalismus], to study[studieren], 
Flur[hall], to join[beitreten], boss
[Boss] 
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In a American school: 

The school starting at 8:00 p.m 
and ending at 3:30p.m. The 
subjects are all the same every 
day [6 subjects]. Every day before 
class school started at 8:00 p.m 
with a morning message from 
principal and the Pledge of 
Allegiance. Everyone stood and 
promise to be true to the United 
States. The school rules are very 
strict! The girls weren´t allowed to 
wear short skirts. You had to get al 
hall pass from the teacher to go to 
the bathroom, for example.There 
are a lot of subjects, too 
Journalism, Math, English, 
Science, History, Astronomy. 
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After school: 

After school, they go to a lot of 
activities at school, for example 
the Cheerlanding Team. After 
school students go to their family 
and do somethin with them! 

Simple past: 

Um über Dinge zu sprechen, die in 
der Vergangenheit passiert und 
vorbei sind, verwendest du die 
einfache Vergangenheit (simple 
past). Das simple past bildest du 
so: Hänge die Endung -ed an das 
Verb . Achte auf unregelmäßige 
Verben, z.B. have= had, do= did, 
get= got, build= built, go= went etc. 
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