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6OJUŔ t /JDFUPNFFUZPV
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$PNNVOJDBUJPO
5IFSFTBMXBZTBRVFVFPO4BUVSEBZT t
#ZUIFXBZ *N%FCCJF t *NJOUFSFTUFEJO
mMNT t *HSFXVQJO-POEPO t 8IBUBSF
you doing?

*DILBOO
,FOOFOMFSOHFTQSÊDIFGàISFO t JOFJOGBDIFO
8PSUFOTBHFO XPGàSJDINJDIJOUFSFTTJFSF t
einen kurzen Text über Ereignisse und Erlebnisse aus meiner Vergangenheit schreiben

Grammar
QSFTFOUTJNQMFRVFTUJPOT SFWJTJPO  t
QBTUTJNQMF SFWJTJPO  t QSFTFOUDPOUJOVPVT
(revision)
(PGPSJU
Speed dating

Unit 2 · 5JNFGPSTPNFUIJOHOFX
$PNNVOJDBUJPO
*XBOUUPCVZBCJLF t 8FIBWFTPNF
OFXT t 8IBUBCPVUBIPUBJSCBMMPPO
SJEF  t *NHPJOHUPIBWFHPMGMFTTPOT t
Where are you going to stay?
Grammar
going to: questions, positive and negative
TUBUFNFOUT t might

23
*DILBOO
über besondere Erlebnisse aus der VergangenIFJUCFSJDIUFO t 7PSTDIMÊHFNBDIFOtJO
einfachen Worten über meine Absichten und
7PSIBCFOCFSJDIUFO t TBHFO XBTJDINJSGàS
die Zukunft vorgenommen habe oder was ich
möglicherweise in der Zukunft tun werde

(PGPSJU
A tour of the UK and Ireland

Unit 3 · 'PMMPXUIFTJHOT
$PNNVOJDBUJPO
*MPWFnZJOH t 8IBUEPFTZPVSTVJUDBTFMPPL
MJLF  t *DBOUmOENZTVJUDBTF t *UTPWFSUIFSF
POUIFMFGU t 5BLFUIFMJGUUPUIFTFDPOEnPPS
Grammar
QSFQPTJUJPOTPGQMBDF t WFSCTJNQFSBUJWF
(revision)
(PGPSJU
Play the airport game
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37
*DILBOO
mit einfachen Worten beschreiben, was für
FJO3FJTFUZQJDICJO t NJUFJOGBDIFO8PSUFO
Dinge beschreiben, zum Beispiel ein GepäckTUàDL t NJS)JMGFIPMFO XFOOJDIBVG3FJTFO
Probleme habe, zum Beispiel den Verlust meiOFT,PGGFSTBN'MVHIBGFONFMEFO t GSBHFO
und beschreiben, wo sich verschiedene Orte
innerhalb eines Gebäudes beﬁnden, zum
#FJTQJFMJOFJOFN'MVHIBGFO t FJOGBDIFVOE
eindeutige Durchsagen, zum Beispiel am
Flughafen, verstehen
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Unit 4 · *MMNBLFBTBMBE
$PNNVOJDBUJPO
*OFFEUPEPUIFTIPQQJOH t %PZPVIBWF
BOZTOBDLT  t *MMCSJOHTPNFUIJOHTXFFU t
5IBUMPPLTEFMJDJPVT t 8FIBEBXPOEFS
ful evening
Grammar
some / any SFWJTJPO  t WFSCTwill for
spontaneous decisions

51
*DILBOO
àCFSNFJOF&JOLBVGTHFXPIOIFJUFOTQSFDIFO t
über einen Einkauf sprechen und sagen, was
WPSIBOEFOJTUVOEXBTGFIMU t TQPOUBOF&OU
scheidungen ausdrücken, zum Beispiel, was
JDI[VFJOFS'FJFSNJUCSJOHFOXFSEF t NJDICFJ
einer Einladung höﬂich unterhalten

(PGPSJU
A theme party

(PGPSJU

Reading 65

Listening 66

Unit 5 · 5IBUMPPLTGVO
$PNNVOJDBUJPO
5IBUMPPLTFYDJUJOH t )BWFZPVFWFSCVJMU
BňDBNQmSF  t 8IBUEJEZPVEPUIFSF  t
*EMJLFUPUSZBTDBWFOHFSIVOU t )BWFZPV
found anything yet?
Grammar
verbs: present perfect simple irregular
BOESFHVMBSWFSCT t QSFTFOUQFSGFDUTJNQMF
PSQBTUňTJNQMF  t would like to SFWJTJPO  t 
present perfect simple with already and yet

Progress check 67

69
*DILBOO
über verschiedene Freizeitaktivitäten spreDIFOVOEXBSVNJDITJF OJDIU HFSOUVF t 
àCFS&SGBISVOHFOTQSFDIFO t KFNBOEFO[V
seinen Erfahrungen und Erlebnissen näher
CFGSBHFO t sagen, welche Freizeitaktivitäten
JDIHFSOFBVTQSPCJFSFOXàSEF t TBHFO XBT
ich schon oder noch nicht erledigt habe

(PGPSJU
It’s been a good year so far

Unit 6 · *WFCFFOUIFSFUXJDF

83

$PNNVOJDBUJPO
$BOZPVHJWFNFBMJGU  t )BWFZPV
FWFSTFFOBIBLB  t )PXMPOHIBWFZPV
CFFOIFSF  t 8FWFCFFODBWJOHPODF

*DILBOO
àCFSWFSTDIJFEFOF"SUFO[VSFJTFOTQSFDIFO t
sagen, was ich bisher gesehen oder gemacht
IBCF [VN#FJTQJFMBVGFJOFS3FJTF t TBHFO
oder fragen, wie lange etwas schon andauert,
zum Beispiel eine persönliche LebenssituaUJPO t TBHFO XJFPGUJDIFUXBTTDIPOHFNBDIU
oder erlebt habe

Grammar
present perfect simple with since
and for t how long? t how many times?
and adverbs of frequency (revision)
(PGPSJU
Card game
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Unit 7 · *UMMCFOJDFPO'SJEBZ
$PNNVOJDBUJPO
*MPWFUIFDPVOUSZTJEF t *UTPOUIFXFTUDPBTU
PG$BOBEB t *UMMCFTVOOZUPNPSSPX t *GUIF
XFBUIFSTOJDF XFMMHPIJLJOH t 8IBUXJMMZPV
do if there’s a snowstorm?
Grammar
verbs: willGPSQSFEJDUJPOT t if clauses type 1
(PGPSJU
An email enquiry

97
*DILBOO
die Gegend beschreiben, in der ich wohne,
VOETBHFO XJFFTJTU EPSU[VMFCFO t 0SUFVOE
Landschaften beschreiben und sagen, wo sie
MJFHFO t 7PSIFSTBHFOàCFSEBT8FUUFSWFSTUFIFO t TBHFO XBTJDIVOUFSCFTUJNNUFO#FEJOgungen tun werde oder was unter bestimmten
#FEJOHVOHFOQBTTJFSFOXJSE t TBHFO XBT
ich tun werde, wenn ich im Urlaub oder beim
Reisen Schwierigkeiten habe

Unit 8 · "nBUNBUFXIPTGVO
$PNNVOJDBUJPO
8IBUXBTUIFQBSUZMJLF  t )FTUBMMBOE
HPPEMPPLJOH t 8IBUTZPVSTUBSTJHO  t
A ﬂatmate who likes cats
Grammar
relative pronouns who, which, that (subject
position)
(PGPSJU
The perfect ﬂatmate

(PGPSJU

Reading 125

111
*DILBOO
besondere Ereignisse beschreiben und
TBHFO ňNJUXFNJDITJFFSMFCUIBCF t 'SBHFO
zum Aussehen stellen und mich und andere
-FVUFCFTDISFJCFO t àCFS$IBSBLUFSFJHFOTDIBGUFOWPO1FSTPOFOTQSFDIFO t FJOGBDIF
Vorhersagen, zum Beispiel in einem HorosLPQ WFSTUFIFO t %JOHFPEFS1FSTPOFOOÊIFS
beschreiben

Listening 126

Unit 9 · 8IBUBEBZ
$PNNVOJDBUJPO
*OFWFSIBWFOJHIUNBSFT t *XBTXFBSJOH
Q
 ZKBNBT t .ZDBSIBTCSPLFOEPXO t
8IBUCBEMVDL t 8IBUIBQQFOFEOFYU  t
I have some great news!
Grammar
WFSCTQBTUDPOUJOVPVT t QBTUDPOUJOVPVT
or past simple?
(PGPSJU
Play the game “Good times, bad times”
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Progress check 127

129
*DILBOO
Erfahrungen zum Thema „Träumen“ ausUBVTDIFO t FS[ÊIMFO XPNJUJDI[VFJOFN
bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit
gerade beschäftigt war, zum Beispiel gestern
.PSHFOVNBDIU t CFJFJOFS1BOOFOIJMGF
anrufen und typische Autopannen beschreiCFO t FJOGBDIF"OXFJTVOHFOWFSTUFIFO 
zum Beispiel die Optionen an einem GeldBVUPNBUFO t 1SPCMFNTJUVBUJPOFOJN"MMUBH
beschreiben und eine einfache strukturierte
Geschichte darüber FS[ÊIMFO t FJOFLVS[F
Geschichte schriftlich erzählen
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Unit 10 · "TQFDJBMFWFOU
$PNNVOJDBUJPO
*EPOUSFBMMZMJLFBEWFSUT t 8FOFFEBOFX
LFUUMF t 8JOFHMBTTFTBSFNVDINPSFVTFGVM t
*MMTBWFUIFEBUF t $BOZPVTJOHXFMM
Grammar
Adjectives: comparative and superlative
 SFWJTJPO  t BEWFSCTPGNBOOFS
(PGPSJU
Come to my party

143
*DILBOO
in einfachen Worten meine Meinung über
FUXBTBVTESàDLFO t JOLVS[FO"MMUBHTUFYUFO 
zum Beispiel in Anzeigen oder Werbung,
LPOLSFUF*OGPSNBUJPOFOBVGmOEFO t FJOJHF
àCMJDIF)BVTIBMUTHFHFOTUÊOEFCFOFOOFO t
einen Wegweiser in einem Kaufhaus versteIFO t WFSTDIJFEFOF1SPEVLUFWFSHMFJDIFO
VOETBHFO XFMDIFTJDIBNCFTUFOmOEF t
angemessen auf eine Einladung reagieren
VOETJFňBOOFINFOPEFSBCMFIOFO t CFTDISFJben, wie jemand etwas macht

Unit 11 · *UTBDPTZnBU
$PNNVOJDBUJPO
8IBUBOJDFnBU t *EMJLFBCJHHBSEFO t
*UIBTBMBSHFMJWJOHSPPN t *UTJOUIFDPSOFS
near the table
Grammar
prepositions of location
(PGPSJU
Rent out your spare room

157
*DILBOO
eine Wohnung oder ein Haus detailliert
CFTDISFJCFO t LVS[F"O[FJHFO [VN#FJTQJFM
Wohnungsanzeigen, verstehen und Fragen
dazu stellen, um weitere Informationen zu
FSIBMUFO t NFJOF;VTUJNNVOHBVTESàDLFO
oder höﬂich sagen, dass ich anderer Meinung
CJO t WFSTDIJFEFOF&JOSJDIUVOHTHFHFOTUÊOEF
CFOFOOFO t CFTDISFJCFO XPTJDIFUXBTJO
einem Raum beﬁndet

Unit 12 · 5IFTBNFPSEJGGFSFOU
$PNNVOJDBUJPO
5IFZESJWFPOUIFMFGU t :PVIBWFUPSFHJTUFS
XJUIBEPDUPS t 5IBUTEJGGFSFOUIFSF t
What’s a gap year?
Grammar
–
(PGPSJU
What can you do in English?

171
*DILBOO
sagen, was für mich wichtig ist und Prioritäten
TFU[FO [VN#FJTQJFMJO#F[VHBVGFJOF3FJTF t
über Beobachtungen und Erfahrungen berichUFO EJFJDIHFNBDIUIBCF t JOFJOGBDIFO
Worten über meinen Bildungsweg und meine
"SCFJUTFSGBISVOHCFSJDIUFO t JOFJOFS6OUFShaltung nachfragen, wenn ich etwas nicht
verstehe, und mir unbekannte Wörter erklären
lassen

(PGPSJU
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