Stonehenge and Midsummer

Hinweise für die Kursleiter/innen:
Der Text im Internet, der die Grundlage für diese Aktivität bildet, eignet
sich wegen des umfangreichen und teilweise anspruchsvollen
Wortschatzes für Fortgeschrittene. Auf jeden Fall empfiehlt es sich,
unbekannte Begriffe vorher zu erklären. Am besten drucken Sie den
Text aus und verteilen ihn an die Teilnehmer, die nach sorgfältigem
Lesen des Textes die Aufgabe dann eigenständig erfüllen können.
Stonehenges mögliche kalendarische Bedeutung kann zum Anlass
eines anschließenden Gespräches über Sonnwendfeiern und
Johannisfeuer (23./24. Juni) in Deutschland genutzt werden.
Lösung:
1-d; 2-g; 3-k; 4-c; 5-i; 6-a; 7-l; 8-j; 9-b; 10-h; 11-e; 12-f.
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Stonehenge and Midsummer
Stonehenge ist die wohl bekannteste englische Kultstätte. Über ihren Ursprung und ihre Bedeutung weiß man allerdings nichts Genaues. Sicher scheint jedoch zu
sein, dass die Anordnung der monumentalen Steine nicht rein zufällig erfolgte. So sind manche der Ansicht, Stonehenge sei ein Versammlungsort für religiöse
Zeremonien oder eine Begräbnisstätte gewesen. Andere halten es für eine Sternwarte, die dazu diente, bestimmte Ereignisse im prähistorischen Kalender
anzugeben. Ein solches Ereignis ist auch die Sommersonnenwende am 21. Juni, dem Tag, an dem auf der nördlichen Halbkugel offiziell der Sommer beginnt.
Unter http://www.britannia.com/history/h7.html erfahren Sie mehr über Stonehenge, seinen Ursprung und seine Errichtung. Lesen Sie den Text sorgfältig durch
und verbinden Sie anschließend die unten stehenden Satzhälften zu ganzen Sätzen.

1. Stonehenge is situated in a vast plain and surrounded

a. was set up.

2. Many of the original stones have been removed

b. Merlin brought the stones from Ireland.

3. Some have speculated that Stonehenge was a temple

c. Stonehenge has been called an astronomical observatory.

4. For marking significant events on the prehistoric calendar

d. by hundreds of burial mounds.

5. Stonehenge consists of two circles,

e. with parking lots, gift shops and ice cream stands.

6. About 2000 BC, the first stone circle, the inner circle,

f. an awe-inspiring sight.

7. The bluestones which were used in the first circle

g. for home construction or road repair.

8. At Milford Haven the stones

h. as a place of honour.

9. According to the History of the Kings of Britain

i.

an inner circle and an outer circle.

10. Ancient people treated Stonehenge

j.

were loaded on rafts, barges or boats.

11. Today there is a commercial circus around Stonehenge

k. made for the worship of ancient earth deities.

12. Still today Stonehenge is

l.

weigh up to 4 tons each.
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