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Name: Elisabeth "Elli" Erl, Petra Bartoly y Eckert: GECASTET 16.11.2017

Aus der Reihe: „K.L.A.R. rea li ty“ 

Ver lag an der Ruhr, 2010

1 Schrei be zwei Sätze aus dem Vor wort
von Elli. 
Warum setzt sich Petra y Bar to ly mit Elli
in Ver bin dung?

• Nutze dazu das Maß band

2 Fülle die Lü cken aus.

Der rich ti ge Name von Elli lau tet 

. Das erste In stru -

ment, das sie als Kind lern te, war eine . Das

ist eine Art klei nes , in das hin ein ge bla sen

wird. Wenn Elli dem Groß va ter vor ge spielt hat, bekam sie ein 

.

3 Nenne drei In stru men te, die Elli ge lernt
hat. 
1. 
2. 
3. 

1) Nutze dazu das Maß band
4 Wie nennt man die Kurz songs, die Elli im

Radio singt?

Jun gel
Juwel
Jin gels
Je re my
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5 sor tie re die Er eig nis se nach ihrer Rei hen fol ge. (1-6)

Ellis Brü der brin gen ihr Kä se wie ner in die Cas ting show

Elli leiht sich von ihren El tern 500 Mark für eine CD aus.

Elli geht nach Ame ri ka

Der Sie ger song heißt: This is my Life.

Elli ist Leh re rin in Düs ses dorf für Musik und Sport.

Elli be ginnt ein Stu dim für Sport und Musik

Ruf goog le auf und gib Eli sa beth Erl ein. Schreib auf, was du ge fun -
den hast.
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