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Das Jahr 2020 steht ganz im Zeichen der 
Präsidentschaftswahlen in den USA. Besonderes 
Interesse wird hier bei Schülern und Schülerinnen 
geweckt, die sich zum ersten Mal intensiv mit  
diesem politischen Großereignis beschäftigen.

Alle Antworten und Erklärungen zu den wichtigsten 
Fragen rund um die Wahl und das vielschichtige politi-
sche System der USA bietet dieses neue Themenheft 
aus der Reihe Extra. Original Pressetexte aus den USA 
und Großbritannien geben fundierte Einblicke in die 
derzeitige politische Landschaft Amerikas. Dabei wer-
den sowohl Texte herangezogen, die den historischen 
Hintergrund des politischen Systems beleuchten als 
auch Zeitungsartikel, Infografiken oder Cartoons, die 
drei Gewalten, die Parteien, das Wahlsystem und auch 
die Funktion der Presse als Schwerpunkt haben.

Dieses Themenheft bietet Lehrkräften eine Sammlung 
mit aktuellen Zeitungsartikeln aus der Washington 
Post, der New York Times und dem Guardian zu einem 
lehrplanrelevanten Thema des Englischunterrichts an. 
Die Übungen sind ein lehrplangetreues Skilltraining 
für jeweils eine der folgenden Fertigkeiten:  
Lesen – Schreiben – Hören – Sprechen/Mediation. 

Mit dem Sprachniveau B2 – C2 ist dieses Werk geeignet 
für die gymnasiale Oberstufe und die Vorbereitung  
auf das Englischabitur. 
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historical foundations writing | cartooninterpretation

The thing under the bed

 |  Cartoon: Rick McKee, The Augusta Chronicle, GA 

Language help 

donkey  

Esel

fist  

Faust

bedspread 

Bettdecke

crescent moon 

Mondsichel

to gloat 

Schadenfreude zeigen

birth control 

Verhütung

abortion 

Abtreibung

pro-choice 

das Recht auf Abtreibung 

befürwortend

to unpack 

h.: analysieren

1 The cartoon above contains a lot of symbols and imagery.  
In order to understand and interpret the cartoon, you’ll need to know what  
each symbol is called and what it stands for. 

• Match each symbol/image with its name and meaning. 

• Then check your answers before you begin your cartoon interpretation. 

            a)                     b)                       c)                       d)                      e)                        f)                       g)
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writinghistorical foundations :  judicial branch

1. donkey
A Planned Parenthood (American organization that provides  

advice, birth control, and abortions)

2. nested “Ps” B Democratic party

3. square “H” with an 
arrow

C solidarity, resistance, socialism/communism 

4. red star with raised 
fist 

D women’s rights

5. hammer and sickle E no war

6. pink pussy hat F Hillary Clinton presidential campaign logo

7. peace sign G solidarity, communism

1.         2.         3.         4.         

5.        6.          7.     

Guidelines

Steps of a cartoon interpretation

1   Introduction: Give the subject of the cartoon, who created it,  
where it was published

2  Description: Say what you see in the cartoon

3  Analysis: What is the message of the cartoon?

4   Evaluation: Your opinion. Is the cartoon effective? Do you like it?

2 Describe, interpret and comment on the cartoon above   on a separate sheet of paper.
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