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Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

• Die Schülerinnen und Schüler vertiefen ihre Kenntnisse über das Prozedere der Präsidentschaftswahlen 
in den USA.

• Sie machen sich bekannt mit einigen Präsidentschaftskandidaten der Demokraten und Republikaner 
und deren politischen Ansichten.

• Sie lernen mehrere ‘Drittparteien‘ kennen.
• Sie trainieren die Arbeit mit verschiedenen Textarten, setzen sich methodisch vielfältig mit dem Thema 

auseinander und erhöhen dabei ihre Sprachlernkompetenz.
• Sie praktizieren verschiedene Sozialformen der unterrichtlichen Arbeit.
• Sie erweitern ihren politischen Wortschatz in der Fremdsprache.
• Sie können ihre eigenen Vorstellungen und Überzeugungen in Diskussionen zum Thema einbringen.

 
Anmerkungen zum Thema:

Der Unterrichtsbeitrag “2016 Presidential Elections in the U.S.A.“ greift ein in diesem Jahr ak-
tuelles Thema auf, bietet darüber hinaus jedoch hinreichend Möglichkeiten, sich auch unabhängig 
von der aktuellen Situation mit Politikern, ihren Auffassungen und Handlungen sowie mit der Art der 
Wahlkampagne in den USA zu befassen und auseinanderzusetzen. 

Bereits in der Sekundarstufe I erfahren die Schülerinnen und Schüler einiges über die Geschichte der 
USA, über deren politisches System der Gewaltenteilung (legislative branch, judicial branch, executive 
branch) und über das wirtschaftliche, kulturelle und politische Leben in Nordamerika.

In der Oberstufe wird auf die USA mit verschiedenen Kursangeboten eingegangen: In den 
Abiturstandards wird für Englisch in den illustrierenden Prüfungsaufgaben das weit zu fassende 
Thema “Traditions, Visions and Challenges in the USA today“ vorgestellt. “American history, 
political life in the U.S.A.“, “Lebenswelten fremder Kulturen erschließen und mit der eigenen verglei-
chen“ ... diese und andere Unterrichtsinhalte sind mehr oder weniger differenziert in den Englisch-
lehrplänen aller Bundesländer enthalten.

Die vorliegende Unterrichtseinheit lässt sich in mehrere dieser Themen einbetten. Sie ist besonders 
geeignet, sie im jeweiligen Wahljahr einzusetzen und um aktuelle Vorgänge und Ergebnisse der 
Präsidentschaftswahlen zu erweitern. In jedem Fall bietet sich in Bezug auf Parteien, politische Struk-
turen und Wahlen auch der Vergleich zu Deutschland an.

 
Literatur und Internet zur Vorbereitung:

http://www.theusgov.com/
(umfangreiche Informationen zum politischen System in den USA: Gewaltenteilung, Organe der 
Regierung und ihre Funktion, Präsident und Vizepräsident u.a.m.)

http://www.history.com/topics/us-presidents/presidential-elections/videos 
(informative, umfangreiche Sammlung von Text- und Video-Präsentationen zum Prozedere der Prä-
sidentschaftswahlen in den USA)

http://www.enchantedlearning.com/vote/presidential_elections.shtml
(leicht verständliche Einführung in das Wahlsystem; für jüngere Muttersprachler verfasst und darum 
sprachlich und inhaltlich leicht verständlich)
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Die einzelnen Unterrichtsschritte im Überblick:

1. Schritt: Political Parties
2. Schritt: How Do the Elections Work?
3. Schritt: Presidents Then and Now
4. Schritt: The 2016 Election Campaign

Autor: Dr. Rainer H. Berthelmann, Oberstudiendirektor a.D., geb. 1945, studierte Anglistik und 
Slawistik in Berlin. Neben seinen umfangreichen publizistischen Tätigkeiten als Buchautor sowie 
als Autor und Herausgeber von Unterrichtsmaterialien (vorwiegend social studies zu verschiedenen 
Regionen, dictionaries und grammar) ist er als Vorsitzender des Fachverbandes Englisch und Mehr-
sprachigkeit (E&M) in Sachsen-Anhalt, als Präsident des Gesamtverbands Moderne Fremdspra-
chen (GMF) und im Bundeswettbewerb Fremdsprachen aktiv.

Farbige Abbildungen zur vorliegenden Unterrichtseinheit inden Sie in der digi-
talen Version auf www.edidact.de unter Sekundarstufe  Englisch Sekundarstufe II 
 The United States of America – USA.
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1. Schritt: Political Parties

In der Hinführung zum Thema gehen die Schülerinnen und Schüler mit den Assign-
ments von Texte und Materialien MW 1(1) “Do you know these political parties?“ 
von ihrer eigenen Lebenswelt bzw. ihrem politischen Wissen aus.

In Aufgabe 1 sollen sie fünf deutsche Parteien anhand deren Logos auf Englisch 
benennen.

Aufgabe 2 führt sie, ebenfalls über die Parteilogos, zu den beiden großen und drei 
weiteren Parteien in den USA. Während ihnen die Demokraten und Republikaner 
bekannt sein werden, lernen sie an dieser Stelle drei kleinere Parteien in den USA 
kennen, entweder im Ergebnis eigener Internetrecherchen oder durch Vermittlung der 
Lehrkraft.

Aufgaben 3 und 4 dienen der Klärung der beiden auf dieser Seite verwendeten 
Termini third party und wright-in candidate. Alle Aufgaben lassen sich zügig im Unter-
richtsgespräch bearbeiten.

Die Lösungsvorschläge zu den vier Aufgaben sowie weitere Hinweise indet die 
Lehrkraft in Texte und Materialien MW 1(2). Alternativ können die Lösungsblät-
ter auch kopiert und der Klasse zur selbstständigen Ergebniskontrolle gegeben werden.

2. Schritt: How Do the Elections Work?

Im zweiten Unterrichtsschritt erfahren die Schülerinnen und Schüler aus einem Print-
text und alternativ auch aus einem Videoclip (s. Texte und Materialien MW 10), 
wie die Präsidentschaftswahlen in den USA ablaufen.

In dem Artikel “How do the presidential elections work?“ von Texte und Materialien 
M 2(1) belesen sich die Lerner in sechs sehr kurzen Absätzen darüber, wer überhaupt 
Präsident werden darf, wie lang eine Amtsperiode währt u.a.m. Alternativ kann 
die Lektüre je nach dem Ermessen der Lehrkraft und der Leistungsstärke der Klasse 
binnendifferenzierend auch auf mehrere Schüler oder Schülergruppen verteilt werden.

Die Assignments dazu sind für Stillarbeit bzw. Partnerarbeit gedacht.

Aufgabe 1 fordert auf, sich während des Lesens möglichst viele Fakten zu merken. 
(Es soll hier nicht um das Anfertigen von Notizen gehen, sondern um ein Gedächtnis-
training in Vorbereitung freier Äußerungen.)

Aufgabe 2 ist als Tandemarbeit konzipiert. Die Schülerinnen und Schüler sollen sich 
mithilfe von Worksheet 1 (Texte und Materialien MW 2(2)) gegenseitig Fragen stel-
len und deren Beantwortung kontrollieren bzw. korrigieren, ohne dass der Lektüretext 
zu Hilfe genommen wird. Je nach der Anzahl der richtigen Antworten kann die Tan-
demübung mit verteilten Rollen und nach nochmaligem Lesen des Textes ein zweites 
Mal durchgeführt werden.
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3. Schritt: Presidents Then and Now

Um auch beim Thema “Präsidenten“ von Bekanntem auszugehen, sollen die Schüle-
rinnen und Schüler im Arbeitsblatt “Do you know these presidents?“ von Texte und 
Materialien M 3(1) anhand der beiden Fotograien jene vier Präsidenten erkennen 
und benennen, die als die Gründungsväter der Vereinigten Staaten von Amerika gelten 
(Aufgabe 1). Danach sollen sie vier der letzten Präsidenten unserer Zeit benennen 
und möglichst deren Amtszeit und politische Situation charakterisieren können. Da 
der letztere Aufgabenteil schwierig zu beantworten ist, kann er in häuslicher Arbeit 
unter Hinzuziehung von Hilfsmitteln bearbeitet werden.

Die Lösungsvorschläge dafür liefert Texte und Materialien M 3(2).

4. Schritt: The 2016 Election Campaign

Den Schwerpunkt der Unterrichtseinheit bilden mehrere Texte und Aufgabenstellun-
gen zu den Präsidentschaftskandidaten von Elephants und Donkeys im Wahljahr 
2016.

Zunächst werden in Texte und Materialien M 4(1+2) auf zwei getrennten Arbeits-
blättern jeweils vier Kandidaten der beiden großen Parteien in einer allgemeinen Be-
schreibung und mit Altersangabe vorgestellt. Die Klasse wird in zwei Gruppen aufge-
teilt, die jeweils ein Arbeitsblatt erhalten (Aufgabe 1).

Die Assignments dazu sind auf beiden Blättern gleich formuliert, mit Ausnahme der 
politischen Differenzierung hinsichtlich Republikanern und Demokraten.

Aufgabe  2 besteht im Lesen der Kurzbiograien. Die Schülergruppen können sich 
alternativ auch dafür entscheiden, die jeweils vier Kurztexte unter sich aufzuteilen.

Aufgabe 3 stellt die Lerner in die iktive Situation, im Gruppengespräch einen der vier 
Politiker ‘ihrer‘ Partei als Spitzenkandidaten für die Präsidentschaftswahl auszuwählen. 
Das Gespräch über die politischen Kandidaten ist dabei ein Hauptziel des Unterrichts-
schritts. Die Schülerinnen und Schüler sollen im Rahmen ihrer Gruppe die politischen 
Vorstellungen und anderen Vorzüge und Nachteile der vier Personen diskutieren. 
(Weiteres Wahlprozedere wie Wahllisten, Abstimmen u.a. ist deshalb unnötig.)

Anmerkung: Die Anzahl der sich als Präsidentschaftskandidaten bewerbenden 
Politiker ist in Wirklichkeit in beiden Parteien wesentlich höher. Aus Gründen der 
Praktikabilität konzentrieren wir uns hier jedoch auf je vier Kandidaten.

Die tabellarische Übersicht in “What voters should know“ von Texte und Materialien 
M 5 ergänzt die zuvor von den Schülern erarbeiteten Kurzbiograien der insgesamt 
acht Politiker. Die Assignments dazu stellen diesen Zusammenhang nachvollziehbar 
her.
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Aufgabe 1 antizipiert die während der Arbeit mit Texte und Materialien M 4 bei 
den Schülerinnen und Schülern sehr wahrscheinlich aufkommende Erkenntnis, dass 
das Alter der Kandidaten und ein zu allgemeines Wissen über diese nicht ausreichen, 
um eine politisch begründete Wahl vorzunehmen. Die Schülerinnen und Schüler wer-
den aufgefordert, weitere für eine Wahl wichtige Kriterien zu nennen.

Aufgabe 2 fordert die Schülerinnen und Schüler auf, die politischen Positionen der 
Kandidaten näher zu untersuchen. Dies geschieht sinnvoll in den beiden zuvor ge-
bildeten ‘politischen Lagern‘ der Klasse. Zunächst in den Gruppen und dann in der 
Klasse sollen die Schülerinnen und Schüler erörtern, inwiefern ein gründlicheres Wis-
sen der Wähler um die politischen Ansichten und Vorhaben der Kandidaten das Wahl-
verhalten beeinlussen kann.

In Texte und Materialien MW 6(1) erhalten die Lerner ein auf die Erweiterung ihres 
politischen Wortschatzes abzielendes “Worksheet 2: Political terms und phrases“. Diese 
Aufgabe bereitet die Schüler auf potenzielle mündliche und schriftliche Mediationsauf-
gaben vor. 

Die Lösungsvorschläge hierzu enthält Texte und Materialien MW 6(2).

Den lange Zeit als Spitzenkandidaten geltenden Politikern Hillary Clinton (Demokra-
tin) und Donald Trump (Republikaner) sind die beiden umfangreichen Artikel von 
Texte und Materialien M 7 und M 8 gewidmet.

Anmerkung: Der Erfolg versprechende Joe Biden (Demokrat) erklärte im Oktober 
2015, auf eine Kandidatur verzichten zu wollen. Auch Bernie Sanders, ebenfalls 
Demokrat, oder Ben Carson (Kandidat für die Republikaner) wurden lange als Spit-
zenkandidaten gehandelt. 
Zu Beginn der Vorwahlen erzielten die Kandidaten in Iowa teils überraschende Er-
gebnisse: bei den Demokraten lagen Hillary Clinton und Bernie Sanders mit 49,9 % 
bzw. 49,6 % der Stimmen gleichauf, bei den Republikanern kam der großmäulige 
Donald Trump nur auf 24 %, sein ärgster Widersacher Ted Cruz dagegen auf 28 % 
und der kubanischstämmige Marco Rubio auf überraschende 23 %. Auch der  
‘Super Tuesday‘ vom 1. März 2016 bestätigte die Führungsrolle Clintons und 
Trumps in ihren politischen Lagern. Beide gewannen an diesem Tag sieben der 
Staaten, die die Vorwahlen für Demokraten und/oder Republikaner durchführten. 
Auf die anderen Kandidaten entielen weit weniger Stimmen.
Aus didaktischen Gründen beschränken wir uns an dieser Stelle auf die beiden ge-
nannten Politiker Hillary Clinton und Donald Trump.

Wegen des großen Umfangs der Texte (etwa das Anderthalbfache von Abiturtexten) 
empiehlt sich ein shared reading. Dazu werden mindestens zwei große Lesegruppen 
gebildet. Je nach der Leistungsstärke der Klasse oder zur Binnendifferenzierung können 
die Texte zum Lesen aber auch noch weiter aufgeteilt werden.

Die Assignments zu den beiden langen Texten sind den besprochenen Politikern 
entsprechend differenziert, ansonsten jedoch gleich formuliert.

Aufgabe 1 gibt die Anregung zur Einteilung in Lesegruppen.
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Aufgabe 2 weist darauf hin, dass der Text mithilfe der umfangreichen Annotations 
gelesen werden soll, die Benutzung von Wörterbüchern ist freilich ebenso zu empfeh-
len. Außerdem sollen die Schülerinnen und Schüler von den politischen Auffassungen 
und Vorschlägen der Kandidaten Notizen anfertigen.

Aufgabe 3 besteht darin, sich innerhalb der Lesegruppen darüber abzustimmen, was 
die wichtigsten Aufgaben des Textes sind, und diese an die Tafel zu schreiben.

Aufgabe 4 schließt die Arbeit an den beiden Texten mit einem Unterrichtsgespräch 
über die politischen Ansichten von Clinton und Trump ab. Die Schülerinnen und 
Schüler sollen auch erörtern, wer ihrer Meinung nach näher an den Wünschen der 
amerikanischen Wähler ist bzw. welche sozialen Gruppen sich wohl von den beiden 
Politikern am ehesten angesprochen fühlen.

In Texte und Materialien M 9 werden die politischen Auffassungen von Hillary 
Clinton und Donald Trump, allerdings nur so weit, wie sie sich aus den Texten erge-
ben, als Lösungsvorschläge zusammengefasst.

Das optionale Worksheet “The presidential elections easily explained“ von Texte und 
Materialien MW 10(1) dient als fakultatives Arbeitsmaterial zur Binnendifferenzierung 
bzw. zur Vertiefung des Sachwissens über das Wahlprozedere in den USA. Es kann par-
allel zum Arbeitsblatt von Texte und Materialien M 2(1) eingesetzt werden.

Die Lösungsvorschläge hierzu inden sich in Texte und Materialien MW 10(2).

Wenn die Unterrichtseinheit im Zusammenhang mit einer aktuell stattinden-
den Präsidentschaftswahl in den USA behandelt wird, bieten sich weitere zusam-
menfassende und die Wahlergebnisse analysierende Aktivitäten der Klasse an.

eDidact - Arbeitsmaterialien Sekundarstufe

(c) Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co. KG Seite 6
zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/2016-Presidential-Elections-in-the-USA


3.242016 Presidential Elections in the U.S.A.

9Ideenbörse Englisch Sekundarstufe II, Ausgabe 67, 03/2016

Texte und Materialien – M 2(1)

How do the presidential elections work?

Assignments:

1.  Read the text. It will give you good insight into the political system of the USA. Try to remember as 
many facts as possible.

2.  Working in a tandem with a partner ask each other the questions of Worksheet 1.  
Not looking at the text below try to answer the questions of the worksheet.

1

5
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20

25

30

35

Every four years people in the US vote for who they want to be their president.
The president makes decisions about how the US is run and how it will work with other coun-
tries. He is in charge of the world’s biggest superpower. Some people say that the American 
president is the most powerful person on Earth.
How is the president chosen?
First, both of the main political parties – Republicans and Democrats – have to pick one candi-
date each who they want to run for president. The parties choose their candidate by holding 
primaries or caucuses in each American state, which are held between January and June.
Primaries
In a primary election, the public vote for people 
called ‘delegates’ – who are supporting the 
particular person they want to run for president. 
Each state has a certain number of delegates 
depending on how many people live there. If a
candidate wins a state they get all that state’s 
delegates. ‘Super Tuesday’ – held in February 
or March – is when many states vote in their 
primary elections. The person from each party 
with the most delegates then becomes their 
candidate and runs for the job of president!
Caucuses
Some states use a caucus – a local meeting system – to select election candidates.
The election itself
The presidential elections are always held on the Tuesday after the i rst Monday in November. 
Americans vote for people called ‘electors’ in their state who are supporting the candidate they 
want to be president – this process is called the Electoral College. The more people live in a 
state, the more electors that state has. So California, which has lots of people living there, has 55 
votes – while Delaware, where there aren’t as many people, has just three votes. In total, there
are 538 votes across the 50 states and the capital, Washington DC. The candidate with the most 
electors wins all the state’s Electoral College votes. And the i rst candidate to win enough states 
to get to 270 electoral votes becomes the president.
Can anyone become president?
The president of America can be a man or a woman of any race or any religion, but they must 
have been born in the US, be at least 35 years old, and have lived in the US for at least 14 years. 
It takes months, even years, of really hard work to be elected president. And you need a lot of 
money to support your campaign. Once you’ve become president, the rules state one person 
can only be in the job for a maximum of eight years.

(Source: http://www.bbc.co.uk/newsround/16428272)

Electoral College map showing the results of the 
2012 U.S. presidential elections.
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Texte und Materialien – M 4(1)

‘Elephants’ and ‘Donkeys’ in the election campaign (1)

Assignments:

1. Divide the class into two ‘political camps’. One of them is to support a Republican candidate, the other 
one a Democratic candidate.

2. Then, read the short biographies of these four ‘Elephants’ running for president in 2016.
3. Imagine you were American. Select the candidate who, to your mind, is the one who should run for 

president. Discuss the candidates’ political ideas, their pros and cons.

Jeb Bush

John Ellis Bush (his name  
“JEB“ is actually an acronym)  
served as governor of Florida  
from 1999 to 2007, after  
narrowly missing winning that  
job in 1994. Bush is known  
for his moderate stances on  
immigration and Common Core, although he 
says the federal government should have no 
role in the Common Core debate. He‘s the 
brother of former President George W. Bush 
and the son of former President George H.W. 
Bush. After his time as governor, he founded 
the Foundation for Excellence in Education, 
which is now chaired by former Secretary of 
State Condoleezza Rice.
Age on Election Day: 63

Ben Carson

Carson is a retired neuro- 
surgeon who rose to political  
fame after speaking at the  
National Prayer Breakfast in  
2013. Although he has never  
held elective ofice, Carson is
a published author, serves on  
the board of multiple corporations, and receiv-
ed the Presidential Medal of Freedom in 2008 
for his medical work. Carson is an outspoken 
opponent of Obamacare. He also has a history 
of controversial comments, including that  
Obamacare is the “worst thing … since  
slavery.” Carson briely led or was tied for the 
lead in several national polls in late spring 
2015. Age on Election Day: 65

Marco Rubio
Rubio has been a senator  
from Florida since 2011, after  
Tea Party support helped push  
him past Charlie Crist in a  
threeway general election. Prior  
to that, Rubio had a nine-year  
career in the Florida House of  
Representatives, two years of  
which he was speaker of the House. Rubio’s 
Cuban descent has been a notable inluence 
on his support for conservative immigration 
reform and on Cuban-American relations, an 
issue he has criticized Obama heavily on.
Age on Election Day: 45

Donald Trump
Trump is a wealthy, successful 
businessman. Trump has lirted 
with running in the past and 
appeared at multiple 
Conservative Political Action 
Conferences. His brash  
personality and wealth make  
him one of the most well-known  
igures in the country. Although he was a Re-
publican before 1999, Trump was a registered 
Democrat from 2001-2009 and previously sup-
ported universal healthcare. He was the host of 
“The Apprentice,” a reality show on NBC.
Age on Election Day: 70

(Source: http://www.washingtonexaminer.com/your-guide-to-the-2016-presidential-candidates/ 
article/2564959)
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Texte und Materialien – M 4(2)

’Elephants’ and ‘Donkeys’ in the election campaign (2)

Assignments:

1.  Divide the class into two ‘political camps’. One of them is to support a Republican candidate, the other 
one a Democratic candidate.

2.  Read the short biographies of these four ‘Donkeys’ running for president in 2016.
3.  Imagine you were American. Select the candidate who, to your mind, is the one who should run for 

president. Discuss the candidates’ political ideas, their pros and cons.

Lincoln Chafee

Chafee served one-term as 
an independent governor of 
Rhode Island, and opted not 
to seek re-election when his 
approval rating fell to 33 
percent. Chafee, who 
ultimately switched to the 
Democratic Party, had served 
Rhode Island in the U.S. Senate from 1999 to 
2007 as a Republican, but he became an inde-
pendent after he lost re-election.
His father, John Chafee, Republican-Rhode Is-
land, had been a U.S. senator before him.
Age on Election Day: 63

Bernie Sanders

Sanders has been a U.S.  
senator from Vermont since  
2007, prior to which he served  
in the House of Representatives  
for 16 years. He’s now the  
ranking member of the Senate  
Budget Committee and chaired  
the Senate Veterans’ Affairs Committee for two 
years. Technically, Sanders is an independent 
and has described himself as a democratic so-
cialist in the past. Sanders is the most liberal 
candidate in the race, having long-champi-
oned liberal causes like single-payer healthcare, 
the expansion of Social Security and opposi-
tion to free trade.
Age on Election Day: 75

Hillary Clinton

Clinton is the best-known 
candidate in the race. Voters 
are familiar with her from her 
time as secretary of state, 2008 
presidential campaign and time 
in the U.S. Senate. Her husband
is obviously pretty famous too. It remains to be 
seen how her lesser-known controversies will 
affect her White House bid.
Clinton has been accused of corruption for al-
lowing the Clinton Foundation to accept do-
nations from foreign governments and hiding 
emails from when she was secretary of state.
Age on Election Day: 69

Martin O’Malley
O’Malley was the governor of
Maryland for eight years until 
January 2015. Since then he 
has visited Iowa and New 
Hampshire to talk about liberal 
priorities such as same-sex 
marriage and the minimum 
wage, calling for a raise to $15 an hour. He has 
been an outspoken opponent of pending trade 
agreements. Prior to being governor, O’Malley 
was the mayor of Baltimore for seven years. 
His record there has been criticized after the 
Baltimore riots in April. As governor, O’Malley 
signed 40 tax hikes into law.
Age on Election Day: 53

(Source: http://www.washingtonexaminer.com/your-guide-to-the-2016-presidential-candidates/ 
article/2564959)
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Shared reading: Hillary Clinton

Assignments:

Hillary Clinton, Democrat (D) and Donald Trump, Republican (R) have seemed to be promising presiden-
tial candidates of their parties for a long time.

1.  Divide the class into reading groups. Group D is given a text about Hillary Clinton, Group R will have 
to read a text about Donald Trump.

2.  Read your text with the help of the annotations. Take notes of Clinton’s political ideas and suggestions.
3.  Tell each other what you have found out about the politician, and put the main facts up on the black-

board.
4.  In a class discussion, compare the political stances of Clinton and Trump. Who do you think is getting 

closer to what American voters want them to do? Which social groups will probably be their followers?
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OCT. 14, 2015
On Tuesday night, after months of political heartburn, things inally  
started cutting Hillary Rodham Clinton’s way.
Her performance at the irst Democratic presidential debate on TV 
was so commanding that even her greatest vulnerability – the  
lingering controversy over her private email practices as secretary of  
state – ended up redounding to her beneit.
After she crisply explained that she made a “mistake” using a private  
email server and defended her judgment, the moderator, Anderson  
Cooper of CNN, turned to her biggest threat in the primary campaign so far, Senator Bernie 
Sanders of Vermont, in hopes that he would attack her. Mr. Sanders instead came to her aid.
“Let me say something that may not be great politics, but I think the secretary is right – and that 
is that the American people are sick and tired of hearing about your damn emails,” Mr. Sanders 
said to cheers and a standing ovation from the Democratic audience.
“Thank you!” Mrs. Clinton said, reaching out and shaking his hand. “Me, too! Me, too!”
All night, the debate played to Mrs. Clinton’s advantage and to her opponents’ limitations. 
From gun control and banking regulations to debt-free college and Social Security beneits, 
Mrs. Clinton positioned herself as a champion of liberals, young people, and the elderly – the 
very voters who make up the Sanders coalition – while also repeatedly reaching out to women, 
as an advocate for families and children (and as, potentially, the nation’s irst female president).
By the end of Tuesday night’s debate, Mrs. Clinton had seized every opening to try to accom-
plish her chief goal: re-establishing trust with Democrats who have come to doubt her honesty 
and political competence after months of dificulties and shifting policy positions.
Right from her opening remarks, Mrs. Clinton sounded a liberal rallying cry, saying “the wealthy 
pay too little and the middle class pays too much” in taxes. She sought to create a bond with 
voters by saying she would judge free-trade deals, which are broadly unpopular on the left, by 
whether she could “look into the eyes of any middle-class American and say this will help raise 
your wages.”
She called for increasing Social Security beneits for the poorest recipients and singled out older 
women who were “impoverished” because they had not earned enough money earlier in their 
lives.
And she was blunt in saying she has a liberal political philosophy but is also a pragmatic leader 
who would work with both Democrats and Republicans to pass legislation.
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85

90

Neurosurgeon Dr. Ben Carson also took on Trump on the issue of 
taxation. Trump favors progressive taxation, while Carson favors a l at 
tax based more on Biblical tithing. “I know people who are making a
tremendous amount of money and paying no taxes, and it’s not fair,” 
he said.
Meanwhile, Paul also took issue with some candidates’ statements –
including Christie’s – that they would enforce the federal laws against 
marijuana and override the laws in the states that now permit 
recreational use. He said the drug war overwhelmingly affects the poor.
In the i rst Republican presidential debate, most candidates took a hands-off approach to Trump 
and hoped the brash billionaire would hurt himself. Instead, he only got stronger.

(Source: http://newyork.cbslocal.com/2015/09/16/2nd-republican-presidential-debate/; slightly 
adapted; illustration: https://pixabay.com/static/uploads/photo/2013/07/12/ 17/16/
cannabis-151920_640.png)

________________________________________________________________________________

Annotations:

4 to square off: to prepare to i ght against each other; 8 deal: business, trade; braggadocious: 
boastful, dt. prahlerisch; 11 l attering: here openly pleasing, kind; 12 to disparage: to speak 
about someone or something in a disrespectful way; 13 A-Team: American action-adventure TV 
series about a super-powerful Special Forces team; 14 Mr. T: an American actor starring in this series; 
16 top-tier: highest ranking, prominent; mudslinging: offensive discrediting of opponents, dt. 
Schlammschlacht; 18 to amount: here to be or add up in effect; hothead: a quick-tempered and 
unpredictable person; 22 to respond: to react, to answer; tremendous: extremely high or good; 
23 ‘The Apprentice’: the title of one of Trump’s books, dt. Lehrling; 26 to pile on: here to add 
more and more (critical remarks); 27 R-Kentucky: Republican from the State of Kentucky; 27/28 
to be polling at No. 11: to rank as No. 11 in the polls; 31 looks: outer appearance; plenty of: 
a lot of; 36 to be heavy on rhetoric: to speak or write a lot without saying much; 38 friction: 
conl ict, tension; 39 real estate mogul: dt. Immobilienhai (i.e. D. Trump); 41 to chime in: here 
to interrupt; 43 jab: a short, quick punch or blow; 49 l aw: imperfection, defect; 51 maniac: a 
psychotic person; 54 to issue licenses: to give written permission; 55 civics: the branch of poli-
tical science that deals with civic affairs and the rights and duties of citizens, or the school subject 
dealing with this; 58 faith: the religious belief of a person; 60 to pit: to set in direct opposition; 
64 to remove: here to move away, to deport; 65 dude (slang, negative): man, person; 73 to 
accomplish: to manage to do, to achieve something; 73/74 enforcement ofi cers: ofi cers of 
state control such as police, army, etc.; 77 apology: excuse; 78 less-draconian: not very strict; 
83 to take on someone: to attack someone; 85 Biblical tithing: dt. der biblische Zehnt; 88 to 
take issue with someone: to argue with someone, to contradict; 90 to override: here to annul, 
to make or declare invalid; 92 hands-off approach: here a soft way to speak about a person; 93 
brash: offensively loud, showy
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