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Green Line Oberstufe Klasse 10 Minimalfahrplan 

 Vorbemerkung 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
um Sie mit Green Line bei der konkreten Unterrichts- und Zeitplanung noch 
besser unterstützen zu können, haben wir für Sie zur Orientierung einen 
Minimalfahrplan entwickelt. Wenn Sie im Rahmen Ihrer Unterrichtsplanung 
eine individuelle Schwerpunktsetzung vornehmen wollen, so dient dieser 
Plan der Einschätzung, welche Teile des Stoffangebotes unbedingt 
behandelt werden müssen und welche Teile weggelassen werden können. 
 
Der Minimalfahrplan wurde für Sie als Planungsinstrument konzipiert, das 
sich individuell gestalten und nach Ihren eigenen Bedürfnissen ändern bzw. 
fortschreiben lässt. 
 
Selbstverständlich können und sollen Sie im eigenen Ermessen und je nach 
Stärken und Schwächen der jeweiligen Klasse entscheiden, welche 
Aufgaben und Bereiche tatsächlich am sinnvollsten zu kürzen sind. Alle 
gekürzten bzw. gestrichenen Aufgaben lassen sich natürlich in Freiarbeit 
bzw. als Hausaufgabe von Ihren Schülerinnen und Schülern erarbeiten. 
 
Wir hoffen, dass diese Materialien Ihnen dabei helfen werden, Ihren 
Unterricht flexibel und erfolgreich mit Green Line Oberstufe Klasse 10 zu 
gestalten. Wir sind überzeugt, dass das Lehrwerk Sie als Ihr zuverlässiger 
Partner im Englischunterricht unterstützen wird. 
 
Viel Spaß beim Unterrichten mit Green Line wünscht Ihnen 
 
Ihr 
 
Green Line Team 
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Minimalfahrplan für Green Line Oberstufe Klasse 10 
 
In diesem Minimalfahrplan können Sie Ihre persönlichen Daten in die linke Spalte eintragen. 
 

Monat Woche Topic/Topic-
teile 

Seite Empfehlungen 

 1-5 Topic 1   

  Introduction 8-9 Aufgabe 4 kann als Hausaufgabe bearbeitet werden, 
Aufgabe 6 kann weggelassen werden. 

  Text: 
Paranoid 
Park 

 

10-14 Aufgabe 3 und 4 können als Hausaufgabe bearbeitet 
werden, Aufgabe 8 kann weggelassen werden. 

  Text: Film 
page 

15 Aufgabe 2 und 4 können weggelassen werden. 

  <Text: 
Friendship> 

16-17 Bei großem Zeitmangel kann diese fakultative 
Doppelseite ausgelassen werden, oder es kann 
entweder der Text oder der Song behandelt werden. 

 

 
 Text: Slam 18-19 Aufgabe 5 kann weggelassen oder als Hausaufgabe 

bearbeitet werden.  

  Language: 
Form and 
function 

20-21 Aufgabe 4 und 5 können als Hausaufgabe bearbeitet 
werden. 

  Language: 
Vocabulary 

22 Aufgabe 1 und 2b) können weggelassen werden. 
Aufgabe 4 kann als Hausaufgabe bearbeitet werden. 

  Language: 
Everyday 
English 

23 Aufgabe 2 kann als Hausaufgabe bearbeitet werden. 
Aufgabe 4 kann weggelassen werden. 

  Conclusion 24-25 Aufgabe 3 kann als Hausaufgabe bearbeitet werden; 
Aufgabe 6 und 7 können weggelassen werden. 

 6 
<teilweise; 
1-2 
Stunden> 

<Revision A> 26-27 Kann, je nach Kenntnisstand der Klasse, weggelassen 
werden 

 7- 11 Topic 2   

  Introduction 28-29 Aufgabe 4 kann weggelassen oder als Hausaufgabe 
bearbeitet werden. 

  Text: 
Caribbean 
London 

30-31 Aufgabe 4 und 5 können als Hausaufgabe bearbeitet 
werden. Aufgabe 7 kann weggelassen werden. 

  <Text: Family 
differences> 

32-36 Die beiden fakultativen Texte können zu Hause 
gelesen werden, danach Unterrichtsgespräch. Aufgabe 
8 kann weggelassen werden. 

  Text: Film 
page 

37 Aufgabe 3 und 4 können weggelassen werden. 

  <Text: Dub 
poetry> 

38-39 Bei großem Zeitmangel kann diese fakultative 
Doppelseite ausgelassen werden, oder es können nur 
die Aufgaben 1 und 2 behandelt werden. 

  Text: English 
for everyone 

40-41 Aufgabe 4 und 5 können als Hausaufgabe bearbeitet 
werden. 
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Monat Woche Topic/Topic-
teile 

Seite Empfehlungen 

  Language: 
Form and 
function 

42-43 Aufgabe 2b) und 3 können als Hausaufgabe bearbeitet 
werden, Aufgabe 5 kann weggelassen werden. 

  Language: 
Vocabulary 

44 Aufgabe 2a) kann als Hausaufgabe bearbeitet werden, 
Aufgabe 2b) und 3 können weggelassen werden. 

  Language: 
Everyday 
English 

45 Aufgabe 1c) kann weggelassen werden. 

  Conclusion 46-47 Aufgabe 2 kann als Hausaufgabe bearbeitet werden, 
Aufgabe 5 kann weggelassen werden. 

 12-15 Topic 3   

  Introduction 48-49 Aufgabe 3 kann als Hausaufgabe bearbeitet werden. 
Aufgabe 2c) und 5 können weggelassen werden.  

  Text: Bag 
lady 

50-51 Aufgabe 2 und 4 können als Hausaufgabe bearbeitet 
werden. 

  Text: The 
Divide 

52-54 Aufgabe 2 und 3 können als Hausaufgabe bearbeitet 
werden. Aufgabe 5 kann weggelassen werden. 

  Text: Film 
page 

55 Aufgabe 3 kann weggelassen werden. 

  Text: 
Environ-
mental 
footprints 

56-57 Aufgabe 3 kann als Hausaufgabe bearbeitet werden. 
Aufgabe 4c) und 6 können weggelassen werden. 

  Language: 
Form and 
function 

58-59 Aufgabe 1b) und c) sowie 3a) und b) können als 
Hausaufgabe bearbeitet werden. Aufgabe 2, 3c) und 
4b) können weggelassen werden. 

  Language: 
Vocabulary 

60 Aufgabe 1, 2a) und 3a) können als Hausaufgabe 
bearbeitet werden. Aufgabe 3b) und 5 können 
weggelassen werden. 

  Language: 
Everyday 
English 

61 Aufgabe 1 und 2 können als Hausaufgabe bearbeitet 
werden. 

  Conclusion 62-63 Aufgabe 3 und 4e) können weggelassen werden. 

 16 
<teilweise; 
1-2 
Stunden> 

<Revision B> 64-65 Kann, je nach Kenntnisstand der Klasse, weggelassen 
werden 

 17-21 Topic 4   

  Introduction 66-67 Aufgabe 3 und 4 können weggelassen werden. 

  Text: 
Apartheid 

68-69 Aufgabe 2, 4 und 6 können als Hausaufgabe bearbeitet 
werden. Aufgabe 3 und 7 können weggelassen werden. 

  Text: Film 
page 

70 Aufgabe 2 und 3 können weggelassen werden. 

  <Text: South 
Africa today: 
Greening the 
townships> 

71 Bei großem Zeitmangel kann diese Seite weggelassen 
werden. 
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Monat Woche Topic/Topic-
teile 

Seite Empfehlungen 

  <Text: She 
doesn’t 
speak> 

72-77 Der fakultative Text kann zu Hause gelesen werden, 
danach Unterrichtsgespräch. Aufgabe 6 kann 
weggelassen werden. 

  Text: Kruger 
National Park 

78-79 Aufgabe 4a) kann als Hausaufgabe bearbeitet werden. 

  Language: 
Form and 
function 

80-81 Aufgabe 2, 3 und 5 können als Hausaufgabe bearbeitet 
werden. Aufgabe 1b) kann weggelassen werden. 

  Language: 
Vocabulary 

82 Aufgabe 3a) und 4 können als Hausaufgabe bearbeitet 
werden. Aufgabe 2b) und 3b) können weggelassen 
werden. 

  Language: 
Everyday 
English 

83 Aufgabe 2b) kann weggelassen werden. 

  Conclusion 84-85 Aufgabe 4 kann als Hausaufgabe bearbeitet werden. 
Aufgabe 3d), 5d) und 7 können weggelassen werden. 

 22-23 
<7-10 
Stunden> 

<Project: 
Drama> 

86-91 Alle Projekte sind wahlfrei. Es empfiehlt sich, 
wenigstens ein Projekt im Schuljahr durchzunehmen. 

 24-27 Topic 5   

  Introduction 92-93 Aufgabe 3 und 5 können weggelassen werden. 

  Text: 
Looking for 
Alibrandi 

94-96 Aufgabe 5 und 6 können weggelassen werden. 

  Text: Make A 
Difference 
Day awards 

97 Aufgabe 3 kann als Hausaufgabe bearbeitet oder 
weggelassen werden. 

  <Text: Daily 
dilemmas> 

98-99 Aufgabe 1-3 sowie 7 können weggelassen werden.  

  Text: A 
historic 
speech 

100 Aufgabe 7b) kann weggelassen werden. 

  Text: Film 
page 

101 Aufgabe 1 kann weggelassen werden. 

  Language: 
Form and 
function 

102-103 Aufgabe 3a) und 4 können als Hausaufgabe bearbeitet 
werden. Aufgabe 3b) und 5 können weggelassen 
werden. 

  Language: 
Vocabulary 

104 Aufgabe 1a) und 2 können als Hausaufgabe bearbeitet 
werden. Aufgabe 4 und 5 können weggelassen werden. 

  Language: 
Everyday 
English 

105 Aufgabe 2c) kann weggelassen werden. 

  Conclusion 106-107 Aufgabe 2 kann als Hausaufgabe bearbeitet werden. 
Aufgabe 4 kann weggelassen werden. 

 28 
<3-5 
Stunden> 

<Project: 
Ethics> 

108-109 Alle Projekte sind wahlfrei. Es empfiehlt sich, 
wenigstens ein Projekt im Schuljahr durchzunehmen. 
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