
Text - Text 
	

Exercises - Übungen 

Unit 7 
	

Unit 7 
	

59 

• Preparing the journey - die Reise vorbereiten 
• At the post office - bei der Post 
• At the menswear shop - im Herrenbekleidungsgeschäft 
• Contextual vocabulary - kommentiertes Vokabular 
• Optional vocabulary - Zusatzvokabular 

• Der Sprachbaustein "Some and Any" 
• Exercise 7-1: Mr Parker buys some souvenirs. 
• Exercise 7-2: Mrs Oliphant goes shopping. 

• Der Sprachbaustein "Prop Word - one/ones" 
• Exercise 7-3: Mrs Oliphant goes shopping again. 

• Puzzle: Complete the Text with the Correct Words 
• Exercise 7-4: Ms Durbyfield spends a day in London. 

Sprechabsichten: • sagen, was für Reisevorbereitungen man treffen muß • Briefmarken kaufen • Bekleidung 
kaufen • sich nach Bekleidungsgrößen und Preisen erkundigen • die englischen Farbbezeichnungen kennenlernen 
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• At the optician's - beim Optiker 
• At the souvenir shop - im Souvenirladen 
• At the coffee shop - im Cafü 
• Contextual vocabulary - kommentiertes Vokabular 
• Optional vocabulary - Zusatzvokabular 

• Der Sprachbaustein "Possessive Adjective" 
• Exercise 8-1: How do you like my silk skirt? 

• Die Zeitform "Will-Future" 
• Exercise 8-2: Philip and his mother go shopping in 
London. 

• What time is it? 
• Exercise 8-3: What time is it? 
• Exercise 8-4: Ms McCarthy's daily routine. 
• Exercise 8-5: Have a look at Philip's diary. 

Sprechabsichten: • verschiedene Gegenstände kaufen • Gefallen und Mißfallen ausdrücken • Snacks einkaufen 
• die Uhrzeit angeben und verstehen • einen Tagesablauf beschreiben 

Unit 9 	 15 

• Saying goodbye to Richard - Abschied von Richard 
• On the way to Scotland - unterwegs nach Schottland 
• Talking about the past - über die Vergangenheit reden 
• Contextual vocabulary - kommentiertes Vokabular 
• Optional vocabulary - Zusatzvokabular 

Unit 9 	 70 

• Will-future für Vermutungen 
• Exercise 9-1: What will you do when you are thirty? 

• Der Unterschied zwischen Will-future 
und Going to-future 
• Exercise 9-2: Where are you going to spend your 
holidays? 

• Die Zeitform "Past Simple" 
• Exercise 9-3: Fill in the right forms. 

• Der Gebrauch des Past Simple 
• Exercise 9-4: Mrs Owen has got a lot of questions. 
• Exercise 9-5: Philip and Priscilla talk about the past. 

Sprechabsichten: • sich von jemandem verabschieden • sich über die Studienzeit unterhalten • über kulturelle 
Interessen wie z.B. Theater reden • sich nach dem Alter erkundigen und darüber Auskunft geben • darüber speku-
lieren, was man tun wird, wenn man älter ist • über Urlaubspläne sprechen • sich erkundigen, wo jemand seine Kind-
heit und Jugend verbracht hat 
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• Asking for directions - sich nach dem Weg erkundigen 
• At the hotel - im Hotel 
• Going out in Stratford-on-Avon - in Stratford-on-Avon 

ausgehen 
• Contextual vocabulary - kommentiertes Vokabular 
• Optional vocabulary - Zusatzvokabular 

• "Imperative" - eine besondere Form des Verb 
• Exercise 10-1: Laurence Owen asks for directions. 
• Exercise 10-2: Tell her how to get to the Prince Rupert 
Hotel. 
• Exercise 10-3: Tell him how to get to the bank. 
Subject: Making a Reservation for a Hotel Room 
• Exercise 10-4: Philip Owen books a room. 

• Die Zeitform "Past Continuous" 
• Exercise 10-5: What were they doing? 

• Subject: What's on in Shrewsbury? 
• Exercise 10-6: Laurence is seeking amusement. 

Sprechabsichten: • sich nach dem Weg erkundigen • eine Wegbeschreibung geben und verstehen • ein Hotel-
zimmer buchen • kulturelle Aktivitäten aus der Zeitung auswählen • Handlungen beschreiben, die parallel in der 
Vergangenheit verliefen 
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• Deciding which way to take - sich zwischen zwei 
Wegen entscheiden 

• Talking about the weather - sich über das Wetter 
unterhalten 

• Trouble with the car - Probleme mit dem Auto 
• At a garage - in einer Werkstatt 
• Contextual vocabulary - kommentiertes Vokabular 
• Optional vocabulary - Zusatzvokabular 

• Der Sprachbaustein "Adjective" 
• Comparison of Adjectives 

• Exercise 11-1: The sweetest apples in Shrewsbury. 
• Exercise 11-2. Compare the items. 
• Exercise 11-3: Where is life better? 

• Die Zeitform "Present Perfect" 
• Exercise 11-4: Sunday morning in Shrewsbury. 

• Subject: At a Garage 
• Exercise 11-5: Have you checked everything, Mr 
Wheeljack? 

Sprechabsichten: • Alternativen diskutieren • über das momentane Wetter reden • Schwierigkeiten am Auto be-
schreiben • tanken • die Autoteile benennen • Vergleiche zwischen verschiedenen Dingen anstellen • beschreiben, 
was verschiedene Personen gerade getan haben • sich erkundigen, ob Reparaturen ausgeführt worden sind 

Unit 12 	 36 

• Arriving at the Lake District - Ankunft im Lake District 
• Asking for accommodation in the tourist information 

office - sich im Touristeninformationsbüro nach 
Unterkunft erkundigen 

• Bed and breakfast at Mrs Honeyfoot's - "Bett und 
Frühstück" bei Mrs Honeyfoot 

• Small talk with Mrs Honeyfoot - Plaudern mit Mrs 
Honeyfoot 

• Contextual vocabulary - kommentiertes Vokabular 
• Optional vocabulary - Zusatzvokabular 
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• Der Unterschied zwischen Present Perfect und Past 
Simple 
• Exercise 12-1: The Owens set off on an excursion. 
• Exercise 12-2: Santa Claus looks for a driver. 
• Exercise 12-3: Baldur looks for a painter. 

• Subject: Talking about the Weather 
• Exercise 12-4: What was the weather like during your 
holiday, Philip? 

• Subject: Holiday Postcards 
• Exercise 12-5: Where did they spend their holidays? 

• Puzzle: Which words do not match the others? 
• Exercise 12-6: Which words do not match? 

Sprechabsichten: • sich nach Unterkunftsmöglichkeiten wie Hotel, Camping und "Bett und Frühstück" erkundigen 
• mit jemandem über Familie und Lebensumstände plaudern • sich erkundigen, ob bestimmte Vorbereitungen für eine 
Reise getroffen worden sind • über den beruflichen Werdegang reden • Auskunft darüber geben, wie das Wetter auf 
den verschiedenen Stationen einer Reise war • Urlaubsgrüße • Sinnzusammenhänge zwischen Worten überprüfen 
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