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Chicago – the Windy City

1

Prüfe die Informationen über den Willis Tower auf Richtigkeit.

2

Fasse die wichtigsten Informationen über Chicago zusammen.

3

Erkläre geographische Merkmale Chicagos.

4

Nenne wichtige Persönlichkeiten Chicagos.

5

Vervollständige den Text über Al Capone und die Prohibition mithilfe des Hörtextes.

6

Entscheide, welche Aussagen über das große Feuer in Chicago richtig sind.

+

mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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1

von 6

Prüfe die Informationen über den Willis Tower auf Richtigkeit.
Markiere Fehler im Text.

incorrect

Chicago has an impressive sky. The tall buildings, which are mostly office buildings, are called
skyscratchers. The Willis Tower is North America's tallest building. It is also the tallest building
in the entire world. However, before 2000 it was called Sears Tower.
The Willis Tower is home to a large number of well-known businesses and smart entrepreneurs.
However, it's more than an office building. The Willis Tower is a cultural landmark and
tourist attractive. Over 1 million people visit the tower every month.
The skydeck is closed 365 days a year. From up there you have a breathtaking view
of the Illinois skyline. If you are brave enough you can go outside on the ledge, a glass balcony
which is around 1353 feet high.

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.ch/v/2Z8/aRK
© 2016 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten. V11478 | E19275

Arbeitsblatt: Chicago – the Windy City

Englisch / Landeskunde / Nordamerika / US-amerikanische Städte / Chicago – the Windy City

Unsere Tipps für die Aufgaben
1

von 6

Prüfe die Informationen über den Willis Tower auf Richtigkeit.
1. Tipp
Lies dir am besten vorher immer den Text durch. Vielleicht entdeckst du schon die eine oder andere Stelle,
die sich irgendwie komisch anhört.

2. Tipp
Vorsicht bei Wörtern, die sehr ähnlich klingen. Versuche zu verstehen, was in den Hörbeiträgen gesagt wird
und überprüfe dann den Text.
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Lösungen und Lösungswege für die Aufgaben
1

von 6

Prüfe die Informationen über den Willis Tower auf Richtigkeit.
Lösungsschlüssel: incorrect: 4, 10, 15, 17, 32, 35, 37, 42
Chicago hat eine eindrucksvolle Silhouette ( skyline), die von vielen Hochhäusern ( skyscrapers) geprägt ist.
Ein wichtiges Gebäude (landmark) ist der Willis Tower. Er ist das höchste Gebäude in Nord-Amerika. Es ist
ein Geschäftsgebäude, in dem viele Unternehmer und Firmen ihren Sitz haben. Da der Turm so hoch ist, ist
er eine Touristenattraktion. Auf dem Dach des Willis Towers gibt es eine Glasgallerie (glass balcony), von
der man 1353 Fuß (etwa 412 Meter) in die Tiefe schauen kann. Die Aussichtsplattform (skydeck, auch
ledge genannt) ist jeden Tag geöffnet.
Hier siehst du den korrigierten Text:
Chicago has an impressive skyline. The high towers, which are mostly office buildings, are called
skyscrapers. The Willis Tower is North America's tallest building. It is also one of the tallest buildings in
the entire world. However, before 2009 it was called Sears Tower.
It's home to a large number of well-known businesses and smart entrepreneurs. However, it's more than an
office building. The Willis Tower is a cultural landmark and tourist attraction. Over 1 million people visit the
tower every year.
The skydeck is open 365 days a year. From up there you have a breathtaking view of the Chicago skyline.
If you are brave enough you can go outside on the ledge, a glass balcony which is around 1353 feet high.
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