
Neu! Der Englischkurs 
für Junggebliebene.



Das Konzept bietet: 
 
•   kleinschrittige Progression mit vielen Wiederholungen
•   Aktivierung des Vorwissens durch Einbeziehung der 

Lebenserfahrung der Lernenden
•   passende Auswahl der Sprachmittel, Landeskunde 

und Themen
•   authentische, langsam gesprochene Hörtexte
•   in jeder Lektion erleichtert eine kleine Geschichte 

als roter Faden die Identifikation mit dem Thema 

Das Kursbuch umfasst: 
 
•   9 Lektionen (Durchnahmezeit ca. 72 – 90 Stunden)
•   Arbeitsbuchteil mit Kurzübersicht über die Gram- 

matik und Aktivitäten zu jeder Doppelseite im 
Kursbuch sowie zwei Extra-Seiten zu Wortschatz 
und Redemitteln und eine Testseite

•   ausführlicher Anhang mit Lektionswortschatz 
(inkl. Phonetik), alphabetischem Wortschatz, 
Kurzgrammatik, Transkriptionen der Hörtexte 
und Lösungen

Mit einem Konzept, das funktioniert!

         Klappseite

At your leisure wurde gezielt für das „Lernen im Alter“ 
entwickelt.

Ihr kostenloser Lehrwerkservice 
im Internet: 
www.hueber.de/at-your-leisure
●   Inhaltsverzeichnis und Probelektion
●   didaktischer Leitfaden mit ausführlichen 

Informationen als kostenloser 
PDF-Download (August 2015)

●   Ausschreibungstext für die Kurse

©
 F

ot
ol

ia
, T

ob
ia

s 
St

in
ne

r

Erscheint im Juni!

At your leisure A1    
Kursbuch + Arbeitsbuch + 2 Audio-CDs
256 Seiten
€ 24,99 (D) / € 25,70 (A) / CHF 35,80 •
ISBN 978–3–19–009599–5
 
Die digitale Ausgabe ist 
in Vorbereitung.

At your leisure A2 ist in Vorbereitung! 



NEU: Das Englisch-Lehrwerk für alle, 
die wissen, was sie wollen!
Fit bleiben, Neues lernen und aktiv das Leben genießen – das wünschen sich die meisten 
Menschen auch für die zweite Lebenshälfte. Deshalb erfreuen sich Sprachkurse bei 
älteren Menschen immer größerer Beliebtheit. Und deshalb haben wir jetzt speziell 
für diese Zielgruppe ein neues Lehrwerk entwickelt. At your leisure ist das Lehrwerk 
für alle, die:

 1 What’s the weather like?

Look at the picture. Sehen Sie sich das Bild an und

kreuzen Sie an. Vergleichen Sie mit einem Partner.

1  What’s the weather like?

○a It’s nice and sunny. ○b It’s cold and rainy.

2  When is it?

○a It’s spring. ○b It’s summer. ○c  It’s autumn. ○d  It’s winter.

 � eine Urlaubsbroschüre lesen

 � über einen Urlaub berichten

 � eine Postkarte lesen

 � Zeitangaben in der Vergangenheit 

machen und Fragen stellen

 � einen Text mit einer Lebens-

geschichte verstehen

 � Ereignisse chronologisch 

wieder geben

4What was it like?
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Ansprechend gestaltete 
Einstiegsseiten machen Lust 
auf die Lektionen.
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Das Gelernte anwenden: ein Interview in einer RadiosendungDas Ziel ist es, ein Interview für eine Radiosendung zusammenzustellen und in Form eines Rollenspiels durch-zuführen.

Dazu müssen wir:
 → ein Reiseziel auswählen, → geeignete Redemittel und Wortschatz sammeln, → uns Fragen und Antworten ausdenken und sie formulieren, → den Dialog üben.

We’re on the air!
 a An interview. Teilen Sie sich auf in zwei Gruppen: 

Die einen arbeiten beim Radio, die anderen sollen 
über ihren letzten Urlaub befragt werden. Sammeln 
Sie in Ihrer Gruppe Themen, über die Urlauber in 
einem Interview befragt werden können.

our last 
holiday

hotel

f   d

w   ther

p   ple

v   ws

nice
comfortable

not so nice

r   ms

b   ches
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•   mitten im Leben stehen 

•   etwas für sich tun wollen
•   Englisch lernen möchten
•   ohne Stress, aber mit umso 

mehr Spaß dabei sind 

Entdecken Sie At your leisure – eine komplette Probelektion sowie die dazugehörige Audio- 
Datei finden Sie in unserem Lehrwerkservice unter www.hueber.de/at-your-leisure

Eine kleine Einstiegsaktivität 
führt in das Thema ein.

Die Lernziele werden 
plakativ präsentiert.



NEU: Das Englisch-Lehrwerk für alle, 
die wissen, was sie wollen!

 4 B

Do you remember?
What was the weather like? Berichten Sie abwechselnd, wie das Wetter gestern, 
letzte Woche oder letzten Monat war.

 � The weather was … yesterday. Last week, it … Last month, ...

 5 The trip to the castle was amazing

 a Listen. Hören Sie das Gespräch. Was haben Jane und Helga unternommen?

○a a trip to a whisky distillery ○b a trip to a castle ○c  a tour of the gardens

 b Fill in the gaps. Ergänzen Sie 
die Lücken und hören Sie zur 
Kontrolle erneut.

buy ┇ do ┇ have ┇ relax ┇ visit

1/25CD

grammar

Regelmäßige 
Verben

Unregelmäßige
Verben

visit visited do did

walk walked have had

relax relaxed go went

buy bought

 c Read in groups of three. Lesen Sie den Text zu dritt. 

 � How was the trip?
 � Amazing. First, we visited the castle.
 � Were there a lot of tourists?
 � No, there weren’t too many. That was OK.
 � We also did a guided tour of the castle. It 

was really interesting!
 � Then we were a bit tired and had a cup of 

tea and a piece of cake in a café near the 
castle.

 � The lemon cake was homemade – it was 
delicious! Then we went to the souvenir 
shop and bought a few things ...

 � A few things??!

 � Don’t worry, dear, I only bought a small 
vase and a postcard – or two ...
At about 3 o’clock, we walked back to
the ship. 

 � And what about you?
 � We had a fantastic day. First, we relaxed 

a bit in the sun, and then we had a 
whisky – or two.

1  a guided tour

2  a castle

3  a souvenir

4   on a deckchair

5   a cup of tea
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 4

 b Work in pairs or small groups. Je ein bis zwei Radiomitarbeiter und ein bis zwei 

Urlauber arbeiten zusammen. Einigen Sie sich zunächst auf Urlaubsart und -ziel.

a city tour
a beach holiday a cruise

 e Put the interview together. Spielen Sie das Interview nun zu zweit oder in Vierer-

gruppen. Die Radiomitarbeiter lesen ihre Einleitung vor und stellen Fragen, die Urlauber 

antworten. Denken Sie daran, die Abfolge des Geschehens mit kleinen Wörtern wie first, 

then, after that, later zu ordnen. Erzählen Sie auch, wie häufig Sie Dinge gemacht haben.

 � I often got up late. We usually … I always …

 f Complete your interview. Überarbeiten Sie Ihr Interview und notieren Sie es schriftlich.

 g Practise and role-play. Üben Sie das Interview und spielen Sie es im Kurs vor.

RADIOMITARBEITER

 c Read and complete. Lesen Sie die Ein-

leitung und den Schluss des Interviews. 

Ergänzen Sie den Text so, dass er für 

Ihre Zwecke passt.

Interviewer: Hi, I’m XX from YY Radio. 

Today, we have ZZ here. ZZ was on holiday 

in / on ….

ZZ, where did you ...?

Interviewer: That was very interesting. 

Thank you very much for coming. Bye.

 d Write down questions. Formulieren

Sie Ihre eigenen Fragen für das Interview.

URLAUBER

 c Think about your holiday. Überlegen 

Sie, wie Sie die einzelnen Aspekte in a 

fanden. Notieren Sie in der Mindmap 

Adjektive aus Ihrer Sicht.

 d Collect activities. Notieren Sie mit 

Hilfe der Verben einige Aktivitäten, 

ähnlich wie in den Beispielen.

buy ┇ have ┇ get up ┇  go 

meet  ┇ relax ┇ visit

Where did you ...?

When did you …?

What was … like?

Did you often …?

Was there a …?
What did you ...?

I / We went in July.
There was a long, white beach.
I often got up late.
I went on a trip and visited the castle. 

I sometimes read a book on the beach.

I met a lot of nice people.
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Das Gelernte anwenden: ein Interview in einer RadiosendungDas Ziel ist es, ein Interview für eine Radiosendung zusammenzustellen und in Form eines Rollenspiels durch-zuführen.

Dazu müssen wir:
 → ein Reiseziel auswählen, → geeignete Redemittel und Wortschatz sammeln, → uns Fragen und Antworten ausdenken und sie formulieren, → den Dialog üben.

We’re on the air!
 a An interview. Teilen Sie sich auf in zwei Gruppen: 

Die einen arbeiten beim Radio, die anderen sollen 
über ihren letzten Urlaub befragt werden. Sammeln 
Sie in Ihrer Gruppe Themen, über die Urlauber in 
einem Interview befragt werden können.

our last 
holiday

hotel
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w   ther

p   ple

v   ws

nice
comfortable

not so nice

r   ms

b   ches
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Am Ende jeder Lektion steht 
eine optionale Unterrichtseinheit: 
Kreative und handlungsorientier- 
te Projekte wiederholen und 
festigen das Gelernte.

Die langsam gesprochenen 
kurzen Hörtexte regen zur Kommunikation 
der Lernenden mit- und untereinander an. 
Alle Dialoge sind komplett abgedruckt 
(in der Lektion oder im Anhang).

Wiederkehrende Rubrik 
Do you remember?: 
Das zuvor Gelernte wird 
nochmals aufgegriffen und 
wiederholt.

Die Grammatik ist klar 
gekennzeichnet, die 
Inhalte werden kom-
pakt dargestellt und 
kommunikativ ange-
wendet. 



 4 B

Do you remember?
What was the weather like? Berichten Sie abwechselnd, wie das Wetter gestern, 
letzte Woche oder letzten Monat war.

 � The weather was … yesterday. Last week, it … Last month, ...

 5 The trip to the castle was amazing

 a Listen. Hören Sie das Gespräch. Was haben Jane und Helga unternommen?

○a a trip to a whisky distillery ○b a trip to a castle ○c  a tour of the gardens

 b Fill in the gaps. Ergänzen Sie 
die Lücken und hören Sie zur 
Kontrolle erneut.

buy ┇ do ┇ have ┇ relax ┇ visit

1/25CD

grammar

Regelmäßige 
Verben

Unregelmäßige
Verben

visit visited do did

walk walked have had

relax relaxed go went

buy bought

 c Read in groups of three. Lesen Sie den Text zu dritt. 

 � How was the trip?
 � Amazing. First, we visited the castle.
 � Were there a lot of tourists?
 � No, there weren’t too many. That was OK.
 � We also did a guided tour of the castle. It 

was really interesting!
 � Then we were a bit tired and had a cup of 

tea and a piece of cake in a café near the 
castle.

 � The lemon cake was homemade – it was 
delicious! Then we went to the souvenir 
shop and bought a few things ...

 � A few things??!

 � Don’t worry, dear, I only bought a small 
vase and a postcard – or two ...
At about 3 o’clock, we walked back to
the ship. 

 � And what about you?
 � We had a fantastic day. First, we relaxed 

a bit in the sun, and then we had a 
whisky – or two.

1  a guided tour

2  a castle

3  a souvenir

4   on a deckchair

5   a cup of tea
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 d Put the sentences in the correct order. Wer hat was gemacht?
Bringen Sie die Sätze in die richtige Reihenfolge.

bought postcards ┇ had a cup of tea ┇ had a whisky ┇ relaxed in the sun

visited the castle ┇ walked back to the ship ┇ went to the souvenir shop

Jane and Helga 

.

 

Chris and Andreas 

.

 e Fill in the gaps. Ergänzen Sie die Postkarte mit den passenden Verben 
in der Vergangenheit.

Dear Sophie

We are in Scotland on holiday. We 
 1 a wonderful day here 

yesterday. We  2 
a castle and saw a real Scotsman in 
his kilt! We  3 a few 
things and then we  4 
along a long, white beach. Andreas 
had fun on the ship, too.
See you soon.

Love
Helga

To
Sophie Schneider
Am Schwimmbad 1
6318 Nussdorf
Austria

 f What did you do on holiday? Talk to your partner. Erzählen Sie Ihrem Partner, 
was Sie in einem Ihrer letzten Urlaube unternommen haben.

 � I visited a castle and did a guided tour. I went to a nice café. I bought a few souvenirs.

 6 It’s your turn

Write your own postcard. Schreiben Sie eine fiktive Postkarte aus 
Ihrem Urlaub. „Senden“ Sie die Postkarte an eine andere Person
im Kurs.

It’s 
your turn It’s your turn It’s your turn It’s your turn It’s y

our
 tur

n
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 4 

DID YOU KNOW?
The Sea
D as Meer hat im Leben 

und in der Kultur der 

Briten schon immer eine 

wichtige Rolle gespielt. Die 

Inseln – und später die Kolo-

nien – waren ja nur auf dem Seeweg 

erreichbar. Vor der Erfi ndung der 

Eisenbahn war der schnellste Weg 

von einem Ort zum anderen oft 

per Schiff  die Küste entlang, 

und Großbritannien hat sehr 

viele Küsten! Segeln ist ein weit 

verbreitetes Hobby. Die Briten 

nennen sich „eine Nation von 

Matrosen“. Die britische Marine 

spielt noch immer eine große Rolle.

‘‘Let’s go to the seaside’’

T he British also like to spend 

their holidays, or just their 

free time, by the sea. But they 

don’t spend their time there like 

the Germans or the Italians! Th e 

weather can sometimes be not so 

good. So they go on boats, they go for walks or 

play golf. Th ey go to a seaside café and drink 

tea and eat cakes, or they eat fi sh and chips or 

go to a seaside pub. But whatever they do, it’s 

always nice at the seaside!

Sailing and sailors

Sailing is a very popular hobby in Britain 

and the British call themselves “A Nation 

of Sailors”. Th e Queen often goes on a boat 

cruise for her holiday – sometimes to the 

Hebrides!

1/27CD

56 // fifty-six

The British Isles

I sle /aɪl/ ist ein anderes Wort für island 

und bedeutet „Insel“. Wie in dieser 

Lektion deutlich wurde, bestehen Th e British 

Isles – neben den zwei Hauptinseln Great 

Britain und Ireland – auch aus vielen anderen 

kleinen Inseln, z. B. Th e Shetlands, Th e 

Isle of Man, Anglesey (nahe Wales), 

Th e Channel Islands (vor Frank-

reich), Th e Isle of Wight (an der 

Südküste) und natürlich Th e 

Hebrides.

The Hebrides

T he Hebrides are a big group of 

islands to the west of Scotland. 

Th ey are very beautiful and wild. Th ere 

are Th e Outer Hebrides. Th ey are far away 

from Scotland. Th en there are Th e 

Inner Hebrides. Th ey are very close 

to Scotland and sometimes con-

nected by bridges. Th e islands 

were made 

famous by the 

composer Men-

delssohn. He 

wrote a piece of 

music called 

“Th e Hebrides” 

after he visited 

the islands in 

.
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 b Work in pairs or small groups. Je ein bis zwei Radiomitarbeiter und ein bis zwei 

Urlauber arbeiten zusammen. Einigen Sie sich zunächst auf Urlaubsart und -ziel.

a city tour
a beach holiday a cruise

 e Put the interview together. Spielen Sie das Interview nun zu zweit oder in Vierer-

gruppen. Die Radiomitarbeiter lesen ihre Einleitung vor und stellen Fragen, die Urlauber 

antworten. Denken Sie daran, die Abfolge des Geschehens mit kleinen Wörtern wie first, 

then, after that, later zu ordnen. Erzählen Sie auch, wie häufig Sie Dinge gemacht haben.

 � I often got up late. We usually … I always …

 f Complete your interview. Überarbeiten Sie Ihr Interview und notieren Sie es schriftlich.

 g Practise and role-play. Üben Sie das Interview und spielen Sie es im Kurs vor.

RADIOMITARBEITER

 c Read and complete. Lesen Sie die Ein-

leitung und den Schluss des Interviews. 

Ergänzen Sie den Text so, dass er für 

Ihre Zwecke passt.

Interviewer: Hi, I’m XX from YY Radio. 

Today, we have ZZ here. ZZ was on holiday 

in / on ….

ZZ, where did you ...?

Interviewer: That was very interesting. 

Thank you very much for coming. Bye.

 d Write down questions. Formulieren

Sie Ihre eigenen Fragen für das Interview.

URLAUBER

 c Think about your holiday. Überlegen 

Sie, wie Sie die einzelnen Aspekte in a 

fanden. Notieren Sie in der Mindmap 

Adjektive aus Ihrer Sicht.

 d Collect activities. Notieren Sie mit 

Hilfe der Verben einige Aktivitäten, 

ähnlich wie in den Beispielen.

buy ┇ have ┇ get up ┇  go 

meet  ┇ relax ┇ visit

Where did you ...?

When did you …?

What was … like?

Did you often …?

Was there a …?
What did you ...?

I / We went in July.
There was a long, white beach.
I often got up late.
I went on a trip and visited the castle. 

I sometimes read a book on the beach.

I met a lot of nice people.
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 d Put the sentences in the correct order. Wer hat was gemacht?
Bringen Sie die Sätze in die richtige Reihenfolge.

bought postcards ┇ had a cup of tea ┇ had a whisky ┇ relaxed in the sun

visited the castle ┇ walked back to the ship ┇ went to the souvenir shop

.

Chris and Andreas 

.

 e Fill in the gaps. Ergänzen Sie die Postkarte mit den passenden Verben 
in der Vergangenheit.

Dear Sophie

We are in Scotland on holiday. We 
 1 a wonderful day here 

yesterday. We  2 
a castle and saw a real Scotsman in 
his kilt! We  3 a few 
things and then  4 
along a long, white beach. Andreas 
had fun on the ship, too.
See you soon.

Love
Helga

To
Sophie Schneider
Am Schwimmbad 1
6318 Nussdorf
Austria

 f What did you do on holiday? Talk to your partner. Erzählen Sie Ihrem Partner, 
was Sie in einem Ihrer letzten Urlaube unternommen haben.

 � I visited a castle and did a guided tour. I went to a nice café. I bought a few souvenirs.

 6 It’s your turn

Write your own postcard. Schreiben Sie eine fiktive Postkarte aus 
Ihrem Urlaub. „Senden“ Sie die Postkarte an eine andere Person
im Kurs.

It’s 
your turn It’s your turn It’s your turn It’s your turn It’s y

our
 tur

n
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Gut lesbare Schrift 
und klares Layout

Alle hier gezeigten Seiten des Englisch-Lehrwerks 
At your leisure sind verkleinert abgebildet.

Die Grammatik ist klar 
gekennzeichnet, die 
Inhalte werden kom-
pakt dargestellt und 
kommunikativ ange-
wendet. 

Der Lernstoff wird 
mehrfach wiederholt, 
sodass die Lernenden 
mehr Sicherheit 
bekommen.

Wiederkehrende Rubrik 
It's your turn: Am Ende jeder 
Doppelseite wird das Gelernte 
aktiviert und gefestigt.

Eine Seite mit interessanten Lesetexten 
zu Land & Leuten rundet die Lektion ab. 
Die Texte auf Deutsch bereiten auf das Lesen 
der englischen Texte vor. Dadurch haben die 
Lernenden schnell Erfolgserlebnisse.
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Wodoku® Englisch 
€ 9,99 (D) / € 10,30 (A) / CHF 14,90 •
ISBN 978–3–19–109615–1

Vokabelspaß mit Wort-Sudokus

•  6er- und 9er-Wort-Sudokus (= Wodoku®) zu 
den unterschiedlichsten Wortschatzthemen 

•  Glossar zum Nachschlagen unbekannter 
Wörter 

•  sämtliche Lösungen im Anhang

QUICK BUZZ – Das Vokabelduell  
Sprachspiel 
€ 19,99 (D) / € 19,99 (A) / CHF 30,50 ∆
ISBN 978–3–19–689586–5

Bestandteile:
1 Tischglocke, 250 Karten mit Vokabeln und 
Bildern, 1 Spielregel 
Broschüre mit Vokabeln in 5 Sprachen (Deutsch, 
Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch)

•  Wer kennt die Vokabel und haut als erster 
auf die Tischglocke? 

•  der Spieler mit den meisten Karten gewinnt
•  mehr als nur Vokabeltraining – auch 

Konzentration und Reaktion werden geübt
•  Spielvarianten für Anfänger und Fort- 

geschrittene

Wheel Plus – Unregelmäßige Verben 
€ 7,49 (D) / € 7,70 (A) / CHF 11,20 •
ISBN 978–3–19–149546–6

•  Infinitiv, Simple Past, Past Participle 
und Übersetzung zu 160 Verben

•  Begleitheft mit 22 Übungen

Unser Tipp für Ihre Lernenden!
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Die neue Power-Grammatik Englisch 
192 Seiten 
€ 15,99 (D) / € 16,50 (A) / CHF 21,60 •
ISBN 978–3–19–502719–9

•  einfach verständliche deutsch- 
sprachige Erklärungen 

•  zahlreiche Beispielsätze mit 
deutscher Übersetzung

•  doppelseitiger Aufbau: links 
Erklärungen, rechts Übungen

•  abwechslungsreiche Übungstypen 
•  Zwischentests zum Überprüfen 

des Lernerfolgs
•  humorvolle Cartoons auf jeder 

Doppelseite
•  Anhang mit Lösungsschlüssel, Glossar 

des Übungswortschatzes, Liste der 
wichtigsten unregelmäßigen Verben 
und Register


