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Unit 1 · Hi, I’m Peter   9

Communication 

 

 

Grammar 
 to be   

’s 

Go for it! 

Ich kann ...
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Unit 2 · That’s a big family   23

Communication 
 

 

Grammar 
 a / an  

 to have  

Go for it! 

Ich kann ...

 

Unit 3 · That’s a cool job!   37

Communication 
What do you do? Where do 

Grammar 

Go for it! 

Ich kann ...
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Unit 4 · I like mud running   51

Communication 
How do you relax? Do you like dancing?  

Can you play tennis? I love reading I like 

 going shopping with her

Grammar 
verbs: like + -ing can  object pronouns

Go for it! 
A perfect weekend

Ich kann ...
sagen, wie ich mich in meiner Freizeit ent-

spanne mich mit anderen darüber austau-

schen, welche Freizeitaktivitäten ich mag / 

nicht mag sagen, welche Freizeit aktivitäten 

und Sport arten ich betreiben kann differen-

ziert  angeben, was ich gerne / nicht so gerne 

mache

Go for it! Reading 65 Listening 66  Progress check 67

Unit 5 · We had a great time!   69

Communication 
This is fun! How was your weekend?   

We went to London on Sunday What did 

you do at the weekend? I cooked dinner  
When I was 16 … 

Grammar 
verbs: past simple to be, irregular 

 and  regular verbs

Go for it! 
A course profile page

Ich kann ...
sagen, was ich (nicht so) gerne tue, und eine 

 in einfachen 

Worten über ein Ereig nis in der Vergangenheit 

erzählen in einfachen Worten über einen 

Wochenend ausflug erzählen jemandem 

 Fragen über  Aktivitäten in der Vergangenheit 

stellen erzählen was ich in der letzten Zeit 

gemacht habe von wichtigen Ereignissen 

aus meiner Vergangenheit erzählen

Unit 6 · Enjoy your meal!   83

Communication 
Is it a hot meal? Are there any eggs?  

Do you have a reservation? What’s a plough-

man’s lunch? I’d like the curry, please  

It was delicious! 

Grammar 
some / any  there is / there are   

verbs: would like

Go for it!  

Ich kann ...
 

bestimmte Menge angeben und ausdrücken, 

-

rant um einen Tisch und die Speise karte 

 

Worten von einem Restaurant besuch erzählen
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Unit 7 · It’s a bargain!   97

Communication 
I like your handbag What’s that in pounds?  

I always buy souvenirs for my family

This blue one’s nicer What do you wear 

to work? Where are the changing rooms?  

I’m a shopaholic

Grammar 
adjectives: comparative demonstrative 

 pronouns  

indefinite pronouns (one – ones)

Go for it! 
Find a bargain!

Ich kann ...
Preise verstehen und über Preise sprechen  

Souvenirs einkaufen die Farbe von etwas 

 angeben auf etwas verweisen, das sich in 

meiner Nähe / weiter weg von mir befindet  

Kleidungsstücke benennen Kleidung ein-

kaufen

Unit 8 · A great holiday!   111

Communication 
I love holidays by the sea The best accom-

modation in town When do you want to go?  

The sun’s shining! What’s he doing?

Grammar 
adjectives: superlative verbs: present 

 continuous for things happening now

Go for it! 
A group holiday

Ich kann ...
die besonderen Attraktionen eines Urlaubs-

ortes beschreiben Datumsangaben verstehen 

und notieren mich in einem  Hotel an der 

Rezeption anmelden beschreiben, was ich 

gerade tue bzw.  was in  diesem  Moment ge-

schieht beschreiben was  jemand gerade tut

Go for it! Reading 125 Listening 126 Progress check 127

Unit 9 · How do we get there?   129

Communication 
I take the train to work We’d like some 

 information, please Is it far from here?

Where’s the bank? Turn right into Bath Street

Grammar 
prepositions of place  verbs: imperative

Go for it! 

Ich kann ...
sagen, welche Verkehrsmittel ich nutze   
berichten, welche Verkehrsmittel ich genutzt 

habe  eine Fahrkarte kaufen  einfache Fra-

gen zu öffentlichen Verkehrsmitteln  stellen 

und Auskünfte geben  in einfachen Worten 

beschreiben, wo sich ein Gebäude befindet
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Unit 10 · I don’t feel very well   143

Communication 
I need something for a headache What 

should I do for a cold? Take one tablet  

twice a day How’s your work-life balance?  
Drink onion juice with honey

Grammar 
verbs: should much / many / a lot (of)

Go for it! 
Get well soon

Ich kann ...
in einfachen Sätzen in einer Apotheke um 

-

Dosierungsanweisungen für Medikamente 

 bestimmte oder unbestimmte Menge an-

 Gesundheit verstehen

Unit 11 · Let’s go out!   157

Communication 
What’s that? That sounds interesting!  
Do we have to reserve tickets? What are 

you doing next weekend? She’s doing yoga 

on Monday

Grammar 
verbs: have to verbs: present continuous  

for fixed arrangements and appointments

Go for it! 
Let’s go out

Ich kann ...
einem Veranstaltungsprogramm einfache 

 verabreden

Unit 12 · I’m learning English   171

Communication 
Where’s my pen? Which languages do 

you speak? I learned French at school  
That’s a good tip! Turn to Page 64

Grammar 
verbs: would like (to) / want (to)

Go for it! 
What can you do in English?

Ich kann ...
 

 

sprechen, wo / auf welche Art man Sprachen 

berichten, was wir im Englischunterricht  ge - 

macht haben

Go for it! Reading 185 Listening 186 Progress check 187
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 Grammar 191 Key 218 Vocabulary A–Z 242
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