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Holidays

EN-DE

SPRUNG

Schülermaterialien
Emma’s holidays
My summer holidays

Übersicht
Nach den langen Sommerferien haben die SuS viel zu erzählen. Viele Lehr
werke greifen das Thema auf, den unterschiedlichen Erlebnissen kann der

Lehrermaterialien
Lösungen auf CD

Lehrbuchwortschatz an dieser Stelle aber nicht Rechnung tragen. Daher
drängt sich eine Einführung in die Arbeit mit dem elektronischen Wörter
buch hier geradezu auf.

Ziele
• 	Die SuS sind in der Lage, Vokabeln gezielt nachzuschlagen.
• 	Sie können dabei nach Wortarten unterscheiden.
• 	Sie finden die simple past Formen regelmäßiger und unregelmäßiger
Verben.

Bemerkungen
• 	Eine Fortführung der Lehrbucharbeit kann parallel erfolgen.
• 	 Es bieten sich Übungen jeder Art zur Sicherung der past tense Formen an.
• 	Das Wechseln zwischen den Wörterbüchern muss häufig geübt werden.
• 	Das Auffinden der richtigen Verbform muss wiederholt geübt werden.
• 	Achtung: Zeit lassen!
• 	Achten Sie darauf, dass Ihre Schüler immer den ganzen Eintrag ansehen
und ggf. weit genug nach unten scrollen.

• 	Erklären Sie Ihren Schülern die Sonderzeichen (z. B. Tilde) und Abkür
zungen (z. B. n, v, vt) sowie den Unterschied zwischen eckigen Klam
mern (Lautschrift) und spitzen Klammern (unregelmäßige Verbformen).
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Gina’s holidays
1.	Read the text carefully and look up the following words in your electronic dictionary.
Use the EN-DE button. Then copy the entry.
Arushi and I had a great holiday in Scotland. We went to
Loch Ness, the famous lake, and wanted to see Nessi, the
monster. We knew it was only a legend, but we wanted to
see for ourselves. The water was very cold, but we went
swimming or took out the boat every day. One day when we
sat in our boat a girl suddenly shouted, “Look! There is
Nessi!” We and all the other people on the lakeside saw
something floating in the water and were very excited.
Some people even ran into the water with their clothes on
to get a closer look. Of course, there was no monster only
an old rowing boat. First we were all very disappointed. The
people came out of the water and put dry clothes on. We all
wanted to go home. But later, when we looked at the pho
tos of the old boat it looked a little bit like Nessi after all.

ex.
went

pt of go

floating
ran
knew
sat

2.	Now use the text and your dictionary to find more irregular verb forms. Remember that you
must look for a vt / vi entry in order to find them.
Also check the pronunciation of the past forms with an *.
Use the EN-DE button again.
have

had

get

put

see*

come*

find*

wear*

take*

eat*

read*

ride

swim

bring*

write

