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NEXT� Starter

Unit 4

CULTURE TIPS

Interessant 
zu wissen!

A1 Ein außergewöhnlicher Beruf: Clowndoktor 

Clowndoktoren gibt es heutzutage in vielen Ländern
rund um die Erde. In Australien hat fast jedes Kinder-
Krankenhaus einen Clowndoktor. „Erfunden“ wurde
dieser Beruf 1986 vom Gründer des Big Apple Circus 
in New York. 

Clowndoktoren sind meist keine Mediziner, sondern
Profi-Unterhalter, die kranke Kinder zum Lachen brin-
gen, um sie von ihren Schmerzen und Ängsten abzu-
lenken. Sie blödeln, erzählen Geschichten, verschenken
Luftballons, machen Zaubertricks, Musik, Pantomime
und anderes mehr --  nach dem Motto „Lachen ist die
beste Medizin!“ 

Website des Big Apple Circus: 
http://www.bigapplecircus.org/Home

Wenn Sie etwas über Clown Doktoren in Deutschland 
erfahren wollen, besuchen Sie die Website 
http://www.clown-doktoren.de

A3b Focus on vocabulary: house husbands

Eine fast so außergewöhnliche Berufsbranche wie die
der Clown-Doktoren sind die sogenannten „house 
husbands.“ Das sind Männer, die zu Hause bleiben
und sich um Haushalt und Kinder kümmern, während
ihre Frauen arbeiten gehen. In der gesamten EU haben
1995 nur 5% aller Männer Erziehungsurlaub genom-
men. Weitere 5% sind einer Teilzeitbeschäftigung
nachgegangen. Meist bleiben Frauen zu Hause, weil
ihre Männer immer noch höhere Gehälter verdienen.
Außerdem müssen Hausmänner gegen viele Vorurteile
kämpfen.

A3b Focus on vocabulary: verschiedene Sprachen?

Sowohl in England als auch in den USA spricht man
Englisch, aber viele Wörter sind anders oder werden
anders ausgesprochen. Hier einige Beispiele von unter-
schiedlichen Bezeichnungen im Britischen und
Amerikanischen Englisch: 

Deutschland England Amerika
Pommes Frites chips fries
Hosen trousers pants
Herbst autumn fall

In europäischen Schulen wird üblicherweise Britisches
Englisch unterrichtet, aber amerikanisches Englisch 
verbreitet sich durch die Globalisierung zunehmend
und beeinflusst auch den Sprachgebrauch in England.
Und natürlich gibt es noch jede Menge andere Länder,
in denen Englisch gesprochen wird: Australien, Süd-
afrika, Neuseeland… Zeitgemäßes Englisch bedeutet,
sich nicht zu stark an einem einzigen Standard zu 
orientieren.

In Wörterbüchern wird angegeben, ob ein Wort vor
allem im Britischen oder im Amerikanischen Englisch
verwendet wird. Probieren Sie es doch mal im Online-
Wörterbuch „LEO“ mit den oben genannten Wörtern
aus:
http://dict.leo.org/?lang=de&lp=ende
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