
StudentWork GER328

Sehr geehrte Kommilitonen,

Email me if you don't know how to fnd the homework.  Don't fall behind.  We only meet twice 
a week in person, so some HA has to be online.

Bis Montag

Dr. Böhlke

1. In general, this class functions via the Internet. Remember to visit three places: 
a) Blueline for grading and submissions and quizzes; 
b) All homework worksheets or handouts are posted here http://olafbohlke.com/ger328/ha/; 
c) Thirdly, the bottom of our open class page - the 'yellow' one with many links - shows to 
some extend what we try to cover each teaching day.  Today's ice storm is not helpful in that 
respect.  We will merge Woche 2 Tag 2 with W2T3 (Mittwoch): Class 
page http://olafbohlke.com/ger328/ 

2. Only 10 of 16 students fnished  HA1 !  Bis heute haben erst 10 von 16 Studenten HA1 
gemacht.  Bitte machen Sie HA1 noch heute.  HA1- Lesetext Dib438-440 see Blueline. 

3. Machen Sie bitte HA2 (http://olafbohlke.com/ger328/ha/)   a) Zuerst den Songtext lesen 
und das Video gucken b) In diesem Lied fnden Sie eine Spannung zwischen zwei Seiten der 
Stadt. 1. Welche sind diese zwei Seiten, und worin liegt die Spannung zwischen den beiden 
Seiten? 2. Welchen Titel könnte man jeder Seite geben?

Auf Englisch:  There is a tension in this song between two sides of Berlin. Which are these 
two sides, and how does the tension between them show? 2. Which title could you give to 
each side?

4. HA03 Bundesländer:  
Please Audio-record (or video if you want) your 1-2 minute info (a bit longer if you want) about
your Bundesland via Blueline = HA03  If this is not working on your computer, go to the library
or use a friend's computer.  

It would be great if you speak freely, but if this is too diffcult, you may read from your notes.
Questions answered in this sequence:  Start by stating what Bundesland you cover ==> 
Heute spreche ich über das Bundesland …  Es liegt im Norden/Süden/Westen/Osten der 
Bundesrepublik Deutschland  Then provide the following information in complete sentences!!! 
1. Name der Landeshauptstadt  2. Einwohnerzahl  3.  Geografe: bekannte Flüsse und 
Gebirge und andere große Städte (n/a for HB, HH, and Berlin, of course) 4. große Industrie 
oder große Firmen 5. Anything else you fnd noteworthy  6. If you have an opinion on your 
Bundesland or travel experience, tell us here.    Ich hoffe, Sie haben viel über … gelernt. 
DONE

 http://www.baden-wuerttemberg.de http://www.bayern.de http://www.berlin.de 
http://www.brandenburg.de http://www.bremen.de http://www.hamburg.de 
http://www.hessen.de http://www.mecklenburg-vorpommern.de 
http://www.niedersachsen.de http://www.nordrhein-westfalen.de http://www.rheinland-
pfalz.de http://www.saarland.de http://www.sachsen.de http://www.sachsen-anhalt.de 
http://www.schleswig-holstein.de http://www.thueringen.de

1. Hayley Griffin-Hessen



2. Nick Weber- Rheinland-Pfalz
3. Korey Krutsinger- Baden-Württemberg
4. Riley Slusher - Schleswig-Holstein
5. Madison McCulloch- Bavaria ==>Bayern
6. Charlie Manion- Sachsen
7. Madaline Eck- Berlin
8. Sam Ruiz- Nordrhein-Westfalen
9. Siobhan McDonnell- Hamburg
10. Blake Wach-Brandenburg
11. Jordan Roth - Niedersachsen
12. Nicholas Biever - Thüringen
13. Marie Garro - Saarland
14. Ben - Bremen (assigned by instructor)
15. Ari - Sachsen-Anhalt (assigned by instructor)
16. Marisa - Mecklenburg-Vorpommern (assigned by 

instructor)

5. Am Mittwoch sprechen wir über verschiedene Dinge:
==> Woche 2 Tag 2
Warm up: 
Deutschlandkarte: https://www.weltkarte.com/europa/deutschland/bundeslaender.htm und 
viele verschiedene Deutschlandkarten: https://www.weltkarte.com/europa/deutschland.htm
Armutsgefährdung https://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-
deutschland/158610/armut-nach-bundeslaendern
Demografscher Wandel: https://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-
situation-in-deutschland/147368/themengrafk-demografscher-wandel 
Migrationshintergrund: http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-
in-deutschland/61646/migrationshintergrund-i?zahlenfakten=detail 
Überblick mit vielen Themen Deutschland 
[overview] https://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-
deutschland/61531/bevoelkerung
Jojo sucht das Glück - 2. Staffel - 1. Folge http://www.dw.com/de/folge-1-neue-wg/l-17404952
==> Woche 2 Tag 3
Lied: "Wir sind wir" http://www.goethe.de/ins/us/saf/prj/stg/mus/vid/de14471217.htm

Sehr geehrter Dr. Bohlke,

Wann präsentieren wir über unsere Bundesländer? Morgen oder Mittwoch? Sollen/Dürfen wir 
ein PowerPoint machen? Wie lang soll es sein? Haben Sie andere Empfehlungen? 

Mit freundlichen Grüßen,




	4. HA03 Bundesländer:  

