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USA – melting pot or salad bowl?

1  Nenne die fünf größten ethnischen Gruppen der USA. Name the ve largest ethnical groups of the
USA.

2  De niere den Begri  melting pot. De ne the term melting pot.

3  Nenne die Unterschiede zwischen den Begri en melting pot und salad bowl. Name di erences
between the terms melting pot and salad bowl.

4  Setze die Ereignisse so in Beziehung, dass sie eine chronologische Abfolge ergeben. Organize
these historical events chronologically.

5  Erläutere den Unterschied zwischen melting pot und salad bowl. Explain the di erence between
melting pot and salad bowl.

6  Ordne den Aufnahmen die richtigen Begri e zu. Assign the correct terms to the audio clips.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Nenne die fünf größten ethnischen Gruppen der USA. Name the ve
largest ethnical groups of the USA.
Wähle sie aus.

  

  

  

  

African Americans
A

Dutch Americans
B

Canadians
C

Whites
D

Hispanics
E

Asian Americans
F

Pacific Americans
G

Australians
H

Native Americans
I
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1
von 6 Nenne die fünf größten ethnischen Gruppen der USA. Name the

ve largest ethnical groups of the USA.
1. Tipp

Alle diese Gruppen gibt es in den USA. German Americans könnten aber zum Beispiel auch zu Europeans
gezählt werden.

2. Tipp

Schau dir die Kategorien genau an: Welche sind am allgemeinsten und könnten somit auch die größten
Bevölkerungsgruppen beschreiben?

Unsere Tipps für die Aufgaben
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von 6 Nenne die fünf größten ethnischen Gruppen der USA. Name the

ve largest ethnical groups of the USA.

Lösungsschlüssel: A, D, E, F, I

Whites, African Americans, Hispanics, Asian Americans und Native Americans sind, in dieser Reihenfolge,
von den oben genannten Bevölkerungsgruppen die größten. Viele Europäer kamen in der Kolonialisierung
vom 16. bis zum 18. Jahrhundert und in großen Migrationen während des 19. Jahrhunderts in die USA. Die
vormals größte Bevölkerungsgruppe der Native Americans wurde von den europäischen Kolonialisten von
ihren vormaligen Gebieten vertrieben, versklavt oder ermordet.

Auch viele Asian Americans kamen bereits im 19. Jahrhundert in die USA, zum Beispiel als Arbeitskräfte
beim Bau des Eisenbahnnetzes. Viele African Americans sind Nachfahren von Sklaven, die im 18.
Jahrhundert von europäischen und später amerikanischen Siedlern aus Afrika und zum Teil aus der Karibik
verschleppt und zur Arbeit gezwungen wurden.

Auch heute gibt es Immigranten in den USA aus allen Kontinenten der Welt. Die sogenannten Hispanics,
die aus Ländern wie zum Beispiel Mexiko, Kolumbien oder Panama kommen, sind jedoch in den letzten
Jahren die größte Immigrantengruppe gewesen.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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