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Titel:  Arbeitsblatt aus der Reihe „Englisch – aktuell“ 

Presidents’ Day – A Famous Holiday in the USA 

Bestellnummer: 64714 

Kurzvorstellung: • Diese fertig ausgearbeiteten Arbeitsblätter zur englischen 

Landeskunde setzen sich mit dem Presidents‘ Day und den US-

amerikanischen Präsidenten bis zu Barack Obama auseinander. 

• Diese aktuellen Arbeitsblätter sind Teil des Stationenlernens 

„Holidays in the USA - From Thanksgiving to Groundhog Day“. 

Die Schüler können den Inhalt selbständig erarbeiten und das 

individuelle Lerntempo jeweils anpassen. Dies gewährleistet die 

Binnendifferenzierung ohne gesonderte Aufgabenstellung. 

Inhaltsübersicht: • Work sheet: Presidents’ Day – Third Monday in February 

• Solutions 
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Presidents’ Day – Third Monday in February 

Presidents’ Day is celebrated on the third Monday 

in February. Originally it was celebrated as 

George Washington’s birthday on February 22nd. 

George Washington was the first president of the 

United States and played an important role in 

America’s fight for independence. Since the 

1970s the people in America do not only honour 

Washington on Presidents’ Day, but all the 

presidents of the United States that have ever 

been in power. 

1. Search for two partners, with whom you want to accomplish this task. 

2. Distribute the nine 'Setcards' (next page). 

3. Put the last nine presidents in the right order: 

a. The first one starts and reads out his/ her first card. 

b. The second one continues and decides whether his/ her president succeeded or 

preceded the first one. 

c. Go on like this until you have the correct order. 

d. Write down the order! 
  

 
Portrait of George Washington 

(commons.wikimedia.org / public domain) 
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