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A Language refresher

A Language refresher
Wenn Sie die englische Sprache mündlich und  
schriftlich sicher beherrschen wollen, dann ist es  
wichtig solide Grammatikkenntnisse zu haben. 
Die folgenden Abschnitte helfen Ihnen dabei,  
die wichtigsten Zeitformen und grammatika- 
lischen Strukturen zu wiederholen, zu üben und  
zu festigen.

The simple present Die einfache Gegenwart

So können Sie ausdrücken, was jemand immer oder regelmäßig (nicht) macht:

I get up at 6:30 every day. 
You usually start work at 8:00.
We often have breakfast on Sundays at 10:00. 

Ich stehe jeden Tag um 6.30 Uhr auf.
Du fängst gewöhnlich um 8 Uhr mit der Arbeit an.
Wir frühstücken sonntags oft um 10 Uhr.

I don’t have breakfast every day.
My girlfriend doesn’t drink tea for breakfast.
I sometimes eat fish, but I never eat meat.

Ich frühstücke nicht jeden Tag.
Meine Freundin trinkt keinen Tee zum Frühstück.
Ich esse manchmal Fisch, aber ich esse nie Fleisch.

Denken Sie daran:
He starts work at 8:30 a.m.
He doesn’t start work at 10:00 a.m. 
She cooks dinner on Sundays. 
She doesn’t cook dinner on Mondays.

Signalwörter:
always immer; usually gewöhnlich;
often oft; sometimes manchmal;
never nie; on Mondays montags; 
every day täglich

So können Sie Fragen stellen:

Do you live at home? 
Does Jannik live in a shared flat?  
Where do you work?
When does work start?

Wohnst du zu Hause?
Wohnt Jannik in einer WG?
Wo arbeitest du?
Wann fängt die Arbeit an?

Fragewörter:
what was/wie; when wann; where wo;
who wer; why warum; how wie

So können Sie fragen wie etwas ist (to be):

Are you from Australia? 
How far is it far to the bus stop? 

Kommst du aus Australien?
Wie weit ist die Bushaltestelle weg?

Put in the correct form of the verb.

1. Tiffany makes  (make) breakfast every Sunday.

2. She always  (have) lunch in the cafeteria.

3. She  (not speak) German. 

4. Tiffany:  I  (be) from London. My great-grandmother  (be) from Germany,  

but I  (not speak) any German.

5. Tiffany’s father  (teach) English and French.

6. He  (not teach) Spanish.
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B 1, C 10, 
E 1
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B Boost your vocabulary

B Boost your vocabulary
Die englische Sprache hat einen umfangreichen Wortschatz. So ist es ganz normal, dass man beim Lesen 
auf unbekannte Wörter stößt oder beim Schreiben Lücken im eigenen Wortschatz entdeckt. Die folgenden 
Tipps und Hinweise helfen Ihnen, unbekannte Wörter zu erschließen und Ihren Wortschatz zu erweitern.

Der beiliegende Vokabeltrainer bietet Ihnen eine zusätzliche Unterstützung, Ihren Wortschatz zu  
wiederholen und zu erweitern. Im Vokabeltrainer werden Vokabeln, die Sie oft schon aus der Schule  
kennen, in einem neuen, beruflichen Zusammenhang gezeigt, ergänzt durch die jeweilige Wortklasse. 
Neue Wörter können Sie sich anhören und durch einen passenden Beispielsatz in einem realistischen  
Zusammenhang kennenlernen. Klicken Sie auf das  í , um die Beispielsätze zu lesen und anzuhören. 

Word classes Wortarten

Die wichtigsten Wortarten sind:
Nomen (nouns) (n) bezeichnen Menschen (→ student), Tiere (→ cat),  
Dinge (→ picture) oder abstrakte Begriffe (→ love). 
Verben (verbs) (v) beschreiben eine Handlung (→ Marc plays the piano.) 
oder einen Zustand (His grandmother is a good pianist.). Verben werden in 
verschiedenen Zeitformen verwendet. 
Adjektive (adjectives) (adj) beschreiben die Eigenschaften oder  
Beschaffenheit einer Person oder Sache. (→ She is a smart student.).
Adverbien (adverbs) (adv) bestimmen Verben, Adjektive oder andere  
Adverbien näher.  (→ Please drive carefully.)

Je nach Wortart, kann ein Wort unterschiedliche Bedeutungen haben.
→  It was a fantastic football match. (Spiel)  

Their tastes don’t match. (zueinander passen)

Write the word class of the underlined words and their German meaning.

1. She loves football. verb; lieben    

2. It was love at first sight.  

3. Current world leaders are meeting in Dublin today. 

4. We couldn’t go rafting because of the current. 

5. It is my objective to do more exercise next year. 

6. You should try to be more objective. 

Complete the sentences with the words escape, hit, look or wave. Add the word class: verb (v) or noun (n).

1.  Two men wildly wave(d) (v)   from the top of the mountain.  

A huge wave (n)   of snow swept down the mountain at about 2 p.m.

2.  The snow  four climbers. 

I got 15  for the online weather search.

3.  Can I have a  at the brochure? 

The rescue team started to  for the climbers in the afternoon.

4.  Three of the climbers were lucky to  with their lives. 

However, for one of the climbers there was no  and he died.
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CSkills training – Reading

C Skills training – Reading
Die meisten von uns lesen jeden Tag: Oft geht es direkt nach dem  
Aufstehen mit den neuesten Nachrichten auf dem Smartphone los,  
unterwegs werden Kurznachrichten geschrieben und gelesen, und in 
der Schule ist das Lesen die Grundlage vieler Aufgaben.
Eine gute Vorbereitung auf den Text, Lesetechniken, wie Skimming und 
Scanning, sowie eine genaue Betrachtung der Leseverstehensaufgaben 
helfen Ihnen verschiedene Arten von Texten besser zu verstehen und zu 
bearbeiten.

Making predictions about a text Vorhersagen über einen Text machen

Bevor Sie mit dem eigentlichen Lesen beginnen, sollten Sie versuchen Hinweise auf den Textinhalt  
zu erfassen und Vermutungen darüber anzustellen. 
Stellen Sie sich dazu die folgenden Fragen:
 → Was lässt sich vom Titel auf den Textinhalt schließen?
 → Welche Hinweise gibt die äußere Gestaltung des Textes?
 → Was sagen die Bilder über den Textinhalt aus?
 → Wer ist der Autor / die Autorin? Kennen Sie andere Texte von ihm / ihr?

You are going to read a text by J.K. Rowling. What do you already know about the author? 
What kind of text might it be?

Look at the following titles of newspaper articles. Speculate on what the articles might be about. 

1.  

 strike by pilots and problems at airports

2. 

 

3. 

 

4. 

 

Read the title of the text on page 38. What might the text be about? 

  À
Topics  

A, G

1

A

B

C

Pilots stop work for better pay

Twelve cars in crash near London

Father online when child sets kitchen on fire

2018 fourth hottest year since weather records began
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D Skills training – Writing

D Skills training – Writing
Es gibt verschiedene Textsorten, die jeweils ihre Eigenheiten 
haben, z. B. ein Brief, der neben einem besonderen Aufbau 
auch immer eine Anrede und Grußformel beinhaltet. Diese 
Merkmale müssen neben dem Inhalt ebenso berücksichtigt 
werden wie der Empfänger und der Arbeitsauftrag.
Die folgenden Hinweise und Tipps helfen Ihnen beim Schreiben 
von Zusammenfassungen, Briefen und E-Mails, Berichten und 
Argumentationen. Neben der genauen Erfassung der Aufga-
benstellung sowie der Erstellung einer Ideensammlung und 
Gliederung, werden auch Fragen der Ausdrucksweise, des  
Stils und des Registers behandelt.

Identifying a text type Eine Textsorte erkennen

Bevor Sie mit dem eigentlichen Schreiben beginnen, ist es wichtig, dass Sie erfassen, was genau  
von Ihnen verlangt wird. 
Stellen Sie sich dazu die folgenden Fragen:
→  Was ist das Thema oder der Inhalt des Textes, der verfasst werden soll?
→  Welche Art von Text muss geschrieben werden (z. B. Zusammenfassung, E-Mail, Bericht)?
→  An wen richtet sich der Text und muss er förmlich, halbförmlich oder informell verfasst werden?

Read the instructions and fill in the table.

Instructions Topic Type of text Readers of the text

1.  Write a summary of the 
newspaper article on street art.

street art summary teacher, students

2.  You are in the USA and there was 
an earthquake yesterday. Write 
an e-mail to your parents and tell 
them what happened.

3.  Write a newspaper report about 
an accident in your hometown.

4.  Write an essay on the advantages 
and disadvantages of online 
shopping.

5.  You are at a school in England for 
a year. Write an e-mail to the 
head teacher in which you argue 
against higher prices in the 
school cafeteria and shorter 
opening hours.

6.  You are going to participate in  
a competition “Make your 
hometown a greener place!” 
Create a poster or a flyer.

1

A
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E Skills training – Speaking

E Skills training – Speaking
Ob im Unterricht, im Online-Chat oder auf der Straße − in der  
globalisierten Welt spielt die englische Sprache für die Kommu-
nikation eine zentrale Rolle. Dies ruft aber manchmal auch Ver-
unsicherung hervor, z. B. wenn wir:
→ schlecht verstehen, was unser Gegenüber sagt.
→  nicht wissen, wie bestimmte Wörter ausgesprochen oder  

betont werden.
→  mit Redewendungen und Gepflogenheiten des gesprochenen 

Englisch nicht vertraut sind.
→ Angst haben, Fehler zu machen.
Die folgenden Tipps und Hinweise helfen Ihnen bei der  
Vorbereitung und Durchführung von Präsentationen, Reden,  
Gesprächen und Diskussionen.

Zusätzliches Training mit dem Vokabeltrainer: Audios zu den Vokabeln und Beispielsätzen anhören!

Pronunciation Aussprache

Im Unterschied zum Deutschen werden englische Wörter oft nicht so ausgesprochen, wie sie geschrieben 
werden. So können bestimmte Buchstabenkombinationen eine unterschiedliche Aussprache haben. 
→ ea = !i:? in heat, !e? in head, !a:? in heart
Beim Lernen von Vokabeln ist es deshalb wichtig, sich auch die Aussprache einzuprägen. Nutzen Sie  
Online-Wörterbücher, um sich neue Wörter anzuhören.

Look at the letters in green and circle the word in each group which sounds different to the others.

1.   church  child  charts  Christmas

2.  sign  single  flight  fine

3.   strange  logic  forget  gel

4.  science  score  scream  Scottish

5.   cough  although enough  rough

6.  lamb  thumb  plumber scrambled

7.   talk  half  shoulder should

8.  guess  language guitar  tongue

Stressing words and sentences Die Betonung von Wörtern und Sätzen

Manche Wörter können Verb und Nomen sein, wobei die Betonung der Verben häufig auf der zweiten 
Silbe liegt, die Betonung der Nomen eher auf der ersten Silbe.  
→ to record (v) – record (n) 
In Wörterbüchern steht vor der betonten Silbe meistens ein Apostroph. 
Eine Satzmelodie wird erzeugt, indem man die Stimme hebt und senkt. In Aussagesätzen wird die 
Stimme am Satzende meistens gesenkt, außer man möchte etwas besonders hervorheben, dann hebt 
man die Stimme an der betreffenden Stelle an. Je nach Betonung kann derselbe Satz so verschiedene 
Bedeutungen haben. Bei Fragen, die mit einem Ja oder Nein beantwortet werden, wird die Stimme am 
Satzende normalerweise angehoben.

1
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FSkills training – Mediation

F Skills training – Mediation
Bei einer Mediation geht es darum, ausgewählte Inhalte eines  
geschriebenen oder gesprochenen Textes in der anderen Sprache  
wiederzugeben.
Eine Mediation ist keine wortwörtliche Übersetzung, sondern es geht 
darum, ausgewählte Informationen zu vermitteln. Dabei müssen Sie 
berücksichtigen, für wen die Informationen bestimmt sind. Wichtig 
ist, dass Sie nur die Informationen übertragen, die für den Adressa-
ten in der betreffenden Situation relevant sind und diese in der  
geforderten Textform (z. B. E-Mail, Vortrag) addressatengerecht  
formulieren (z. B. förmlich, halbförmlich, informell).

Understanding the scenario Das Szenario verstehen

Die Aufgabenstellung einer Mediation gibt ein Szenario vor, das den 
inhaltlichen Schwerpunkt (Fokus) der Übertragung, die Textsorte und 
deren Adressaten festlegt. Daraus ergibt sich auch das  Register, das 
verwendet werden sollte (z. B. förmliche oder informelle Sprache).
Gehen Sie dabei wie folgt vor:
→  Lesen Sie sich das in der Arbeitsanweisung dargelegte Szenario  

genau durch und finden Sie heraus, an wen und in welcher Form  
die Informationen vermittelt werden sollen.

→  Überlegen Sie sich, wie viel der Adressat schon weiß und wozu er 
die Informationen braucht.

→  Geben Sie nur die Informationen wieder, die für den Adressaten in 
der konkreten Situation wichtig sind.

→  Übermitteln Sie die Informationen so, dass der Adressat sie gut  
verstehen kann.

Read the following scenario and match the underlined information with the aspects of a mediation task 
below. Write keywords in German. 

1

A

You have received an e-mail from the host family you stayed with during your exchange year in the USA. 
They came across a German TV report on street art in Germany but they didn’t understand the information 
about the artists’ motives. Now they have sent you the link of the report and asked you to sum up the  
report for them in an e-mail.

original text

important information

  À
Topics  

C, E

Ausgangstext:  deutscher Fernsehbericht

Fokus:   

Geforderte Textsorte: 

Adressat:  

Register:  
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