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Murder mystery

1  Beschreibe wichtige Elemente aus der Geschichte.

2  Bestimme, welche Aussagen auf den murder mystery zutre en.

3  Finde die passenden Zuordnungen.

4  Fasse die Handlung des murder mystery zusammen.

5  Füge die Vokabeln in die richtigen Sätze ein.

6  Bestimme, welche Hörbeispiele Teil der Geschichte sein könnten.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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the contract money suffering from a gambling addiction the victim

to be murdered in cold blood the family's suspect

detective superintendent Skye Fox

Beschreibe wichtige Elemente aus der Geschichte.
Ordne die Beschreibung dem passenden Bild zu.
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1. Tipp

Beginne mit den Paaren, die für dich leichter sind. Dadurch ergibt sich der Rest dann am Ende.

2. Tipp

Hier ein paar Vokabelhilfen:

the gambling addiction  heißt „die Spielsucht“
the victim heißt „das Opfer“

Unsere Tipps für die Aufgaben

 Arbeitsblatt: Murder mystery
Englisch / Wortschatz und Konversation / Wortschatz / Public, safety, crime / Murder mystery

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.ch/v/6kR/aRK
© 2020 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V24357

https://www.sofatutor.ch/englisch/videos/murder-mystery-3
file:///englisch
file:///englisch/wortschatz-und-konversation
file:///englisch/wortschatz-und-konversation/wortschatz
file:///englisch/wortschatz-und-konversation/wortschatz/public-safety-crime
file:///englisch/murder-mystery-3
https://www.sofatutor.ch/v/6kR/aRK


1
von 6 Beschreibe wichtige Elemente aus der Geschichte.

Lösungsschlüssel: 1: detective superintendent Skye Fox // 2: the victim // 3: the family's suspect //
4: su ering from a gambling addiction // 5: the contract money // 6: to be murdered in cold blood

Die Ermittlerin des Falls ist detective superintendent Skye Fox , das Opfer (the victim) ist Charles Colemour,
ein älterer Herr. Der Dieb der Diamanten (the diamond robber ) wurde zuerst von der Familie verdächtigt.
„Kaltblütig ermordet werden“ heißt to be murdered in cold blood .

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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