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Diary – einen Tagebucheintrag schreiben

1  Erstelle einen Tagebucheintrag.

2  Nenne die zutre enden Aussagen über Tagebucheinträge.

3  Beschreibe positive und negative Gefühlszustände auf Englisch.

4  Beschreibe die Stimmung in den Geschichten.

5  Entscheide, welches Wort in welchen Satz passt.

6  Vervollständige die Übersetzungen der Sätze.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Erstelle einen Tagebucheintrag.
Bringe die einzelnen Teile eines Tagebucheintrags in die richtige Reihenfolge.

 

 

 

 

 

 

The longer we waited, the more nervous I got. Would we really see whales?
A

Today was the best day of my life! We went on a whale-watching tour!
B

In the evening, back home, I realized that this was the best day of my life so far.
C

After one hour on the boat the captain told us that we could now start looking for whales.
D

We got up very early today to get to the boat on time.
E

Dear Diary,
F

Then we saw it: a giant whale almost jumped out of the water, right in front of us. I couldn't believe my eyes.
G

      RICHTIGE REIHENFOLGE
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1. Tipp

Überlege beim Sortieren genau, was inhaltlich in welcher Reihenfolge passiert. Oft sind Hinweise in den
vorausgehenden oder folgenden Sätzen versteckt.

2. Tipp

Der letzte Satz beginnt mit In the evening.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: F, B, E, A, D, G, C

Inhaltlich können Tagebucheinträge sehr unterschiedlich aussehen, je nachdem, was für ein Ereignis man
beschreibt.

Das Dear Diary steht allerdings immer zu Beginn des Eintrags, ähnlich wie bei einer Begrüßung in einem
Brief.
Oft folgt ein Hinweis darauf, warum man diesen Eintrag verfasst oder wie man über ein bestimmtes
Ereignis denkt. Das ist hier: Today was the best day of my life! We went on a whale-watching tour!  Man
erfährt direkt, worüber berichtet wird und wie die Person sich dabei fühlt bzw. darüber denkt.

Die Ereignisse, die dann beschrieben werden, werden in der Reihenfolge erzählt, in der sie auch passiert
sind.
Am Ende kann es sich anbieten, die Geschichte noch einmal mit einem Fazit zusammenzufassen: Today
was the best day of my life so far.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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