Kinder der Welt – Bryan in den USA
Arbeitsaufträge

Lösungen
1. Vergleiche dein Leben mit dem von Bryan. Denke dabei unter anderem an folgende
Punkte: Essen, Hobbies, Schule und Schulweg
Bei uns in Deutschland gibt es nicht so viel Fastfood Filialen, die meisten Menschen
kochen tatsächlich statt sich das Abendessen als „Take-Away“ nach Hause zu nehmen.
Toast ist bei uns auch nicht so beliebt, die Deutschen schätzen die vielen verschiedenen
Brotsorten ihrer Bäckereien. Football als Sportart ist bei uns nicht so verbreitet, die
meisten Jugendlichen spielen Fußball, manche machen Kampfsportarten oder Reiten.
Bei der Martin-Luther-King Schule geht der Unterricht auch bis 16 Uhr und wir haben
Mittagessen um kurz nach 12 Uhr, aber wir haben nicht jeden Tag die gleichen Fächer.
Es gibt allerdings auch Schulen, die nur bis 13 Uhr Unterricht haben. Spanisch gibt es
bei uns eher am Gymnasium als Fremdsprache, wir lernen alle Englisch und viele dazu
noch Französisch. Am wichtigsten sind bei uns die Fächer Deutsch und Mathematik. Der
Schulweg ist bei uns ähnlich, manche Kinder kommen zu Fuß, andere mit dem Schulbus.
Die meisten haben keinen langen Fahrtweg, ein paar wenige allerdings schon.
2. Gib die geographische Lage (Koordinaten) von Milton mit Hilfe deines Atlas an.
43° 31‘ Nördlicher Breitengrad, 79° 52° Westlicher Längengrad
3. Lese dir den Infokasten M2 durch. Nenne Unterschiede zwischen Jugendlichen
in Deutschland und den USA.
Die Freizeit verbringen die Jugendlichen in Deutschland ähnlich, allerdings arbeiten
bei uns die meisten nicht. Das ist bei uns eher eine Ausnahme als die Regel, zumal wir
auch das „Kinderarbeitsschutzgesetz“ haben, das genau festlegt, mit welchem Alter
man was und wieviel arbeiten darf.
4. In den USA haben die Familien häufig sehr viel größere Grundstücke, die Häuser
haben aber nur ein Stockwerk. Die Nachbarschaften wurden alle geplant angelegt, die
Häuser und Gärten sehen meistens alle recht gleich aus. In Deutschland sind die
Grundstücke meistens kleiner, dafür haben die Häuser mehrere Stockwerke und
Keller. Überlege, woran dieser Unterschied liegen könnte. (Tipp: Sieh dir
Deutschland und die USA auf einer Weltkarte an)

Die Fläche der USA ist viel größer (um die 10.000.000 km²) als Deutschland (um die
350.000 km²), aber dafür ist die Bevölkerungsdichte geringer. In der USA wohnen 33
Menschen pro km² und in Deutschland sind es 232 Einwohner pro km². Das bedeutet,
dass die Menschen in den Vereinigten Staaten sehr viel mehr Platz zur Verfügung
haben und die Grundstückspreise auch billiger sind. Statt „nach oben“ zu bauen, bauen
sie also lieber größere Häuser mit nur einem Stockwerk auf einer Ebene (Treppen sind
für kleine Kinder und alte Menschen auch nicht immer unbedingt ideal).
5. In den USA gibt es wenig „Stadtzentren“ wie bei uns in Saarlouis oder Saarbrücken.
Stattdessen geht man dort in die sogenannten Shopping Malls, um sich mit
Freunden zu treffen oder shoppen zu gehen. Lies dir den Text auf S. 73 und Info 2
durch und erkläre, warum die Shopping Malls so wichtig für die Menschen sind.
In den USA gibt es nicht so viele öffentliche Verkehrsmittel wie bei uns, fast jeder hat
ein eigenes Auto (Jugendliche dürfen auch schon ab 16 den Führerschein machen und
selbst fahren). Da es kaum Stadtzentren gibt, findet man in den Shopping Malls alle
möglichen Geschäfte wie Restaurants (meistens Ketten), Eisdielen, Supermärkte,
Elektronikläden, Klamottengeschäfte usw., ähnlich wie unsere Europa Galerie in
Saarbrücken. Diese Malls sind über Schnellstraßen gut zu erreichen und haben sehr
große Parkplätze, so dass jeder sie bequem erreichen kann. Sie ersetzen unseren
„Stadtbummel“ und geben den Jugendlichen die Möglichkeit, sich mal mit ihren
Freunden zu treffen.
6. Erstelle ein kleines Infoplakat (ca. ½ Seite) über die USA mit Hilfe deines GW
Buches oder/und dem Internet. Du darfst es auch am PC erstellen und ausdrucken.
Individuelle Lösungen

