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A detective story

1  Beschreibe wichtige Elemente aus der Detective Story.

2  Bestimme, welche der Aussagen auf die Detective Story zutre en.

3  Beschreibe die beiden Taten aus der Detective Story.

4  Stelle Zusammenhänge aus der Detective Story dar.

5  Fasse die Handlung der Detective Story zusammen.

6  Entscheide, welches Hörbeispiel der Detective Story zur im Text beschriebenen Situation passt.

+  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 place where the pizzas came from the stolen object one of the crime scenes

the only witness the place where the sleeping drugs were found

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

Manche Paare sind etwas schwerer zu finden, oft ergeben sie sich dann aber am Ende. Fang mit denen an,
die dir leicht fallen.

2. Tipp

Hier ein paar Vokabelhilfen:

To witness heißt etwas beobachten (Zeuge von etwas werden) .
Stolen heißt gestohlen / geraubt.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: 1: the only witness // 2: the place where the pizzas came from // 3: one of the
crime scenes // 4: the place where the sleeping drugs were found // 5: the stolen object

The only witness ist die Videokamera vor der Bank - sie hat als einzige „gesehen“, was geschehen ist. Die
Pizzen kamen natürlich von der Pizzeria Italia und das Wohnzimmer des Mannes war einer der Tatorte
(crime scenes). Die Schlafmittel (sleeping drugs) wurden im Labor gefunden und das gestohlene Objekt
(the stolen object ) war der Fernseher.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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