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NEXT� A1

Unit 4

CULTURE TIPS

Interessant 
zu wissen!

A1-A2 SeaWorld

Die SeaWorld Themenparks sind eine Kombination aus
Tier- und Vergnügungspark, die es mittlerweile in drei
Staaten der USA gibt. Der erste Park in San Diego,
Kalifornien, wurde bereits 1964 eröffnet; die beiden
anderen Parks befinden sich in Orlando (Florida) und
in San Antonio (Texas). 

Eine Hauptattraktion der Parks sind die Shows mit
Orcas oder Schwertwalen, die nach dem ersten Orca
des Parks „Shamu“ genannt werden. Eine der neuen
Orca-Shows heißt  „Shamu Rocks“. Auf der Internetseite
von SeaWorld Orlando können Sie sich unter „Shamu
Rocks“ ein kurzes Video über die Show und ihre
Entstehung ansehen:

http://www.seaworld.com/sitepage.aspx?PageID=462

Außerdem kann man in den Parks unter anderem
Delphine, Seelöwen, Eisbären, Seekühe und Pinguine
bewundern. 

Bekannt ist SeaWorld auch für seine spektakulären
Achterbahnen wie den „Kraken“ in Orlando. Auf der
Internetseite von SeaWorld San Diego können Sie
mehr über den „Kraken“ und die anderen Attraktionen
des Parks erfahren – teilweise auch anhand von kurzen
Videofilmen. 

http://seaworldparks.com/en/seaworld-sandiego/Attractions

A3-A6 Zeitzonen

In einem großen Teil des englischsprachigen Raums
wird die Uhrzeit üblicherweise nur mit den Zahlen von
1 bis 12 angegeben. Zur Unterscheidung der Tageszeit
wird entweder p.m. oder a.m. nachgestellt: a.m. (ante
meridiem, lateinisch für „vor dem Mittag“) bezeichnet
alle Uhrzeiten von Mitternacht bis 11:59 Uhr, p.m.
(post meridiem, lateinisch für „nach dem Mittag“) alle
Uhrzeiten von Mittag bis 23:59.

Die weltweiten Zeitzonen orientieren sich übrigens an
dem Londoner Stadtteil Greenwich [grenIt∫] Die dortige
Sternwarte, das Royal Greenwich Observatory, wurde
1884 als Nullmeridian des internationalen
Koordinatensystems festgelegt. Lange Zeit war die
Greenwich Mean Time (GMT) die allgemein gültige
Weltzeit.

Innerhalb eines Landes kann es auch mehrere
Zeitzonen geben; so sind zum Beispiel die USA (mit
Hawaii und Alaska) über sechs Zeitzonen verteilt.
Zwischen der West- und der Ostküste der USA besteht
ein Zeitunterschied von drei Stunden – das kann schon
mal zu Problemen führen, wenn man mit einem
Geschäftspartner am anderen Ende des Landes telefo-
nieren möchte!

Unter den folgenden Links können Sie mehr über die
Zeitzonen und -unterschiede herausfinden – und
gleichzeitig die Uhrzeit auf Englisch üben! 

http://wwp.greenwichmeantime.com/
http://www.fhs.ch/en/worldclock.php
http://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html
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