
So lernst du mit Red Line 
Hier zeige ich dir, wie du dich 
in deinem Buch gut zurechtfindest.  
Das Buch hat sechs Units (Kapitel).  
Jede Unit ist gleich aufgebaut.

Way in

Hier steigst du in das neue Thema ein.  
Dazu gibt es auch einen kurzen Film.

Im gelben Kasten siehst du, was du in der 
Unit lernst.

Stations

In jeder Unit gibt es zwei Stations,  
in denen du viele neue Dinge lernst. 
Diese Symbole zeigen dir, wie schwer  
die Übung ist und ob es im Anhang  
eine leichtere Variante gibt:

$ 1 0 p. 137, .

In der Your turn-Aufgabe kannst du  
zeigen, dass du alles verstanden hast,  
und deine eigenen Ideen einbringen.

Reading corner

In der Reading corner gibt es verschiedene 
Geschichten, Dialoge und andere Texte. 
Vielleicht habt ihr Lust, sie nachzuspielen?

Mediation/Film corner

Auf der linken Seite geht es darum,  
englische Informationen auf Deutsch 
weiterzugeben oder umgekehrt.  
Das nennt man Mediation. 

In der Film corner geht es um einen englischen  
Film.
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Im Anschluss an die sechs Units gibt es noch weitere nützliche  
Seiten:

Extra:   Hier erwarten dich weitere Lesetexte: Gedichte,   
Geschichten und vieles mehr.

Grammar:   Hier findest du alle Regeln und Erklärungen 
zur Grammatik sowie weitere Übungen.

Methods:   Manche Übungen könnt ihr auf eine bestimmte  
Art und Weise bearbeiten. 
Das erkennt ihr an diesem Symbol: 1 M  
Wie es genau funktioniert, kannst du hier nachlesen.

Vocabulary:   Im Vocabulary findest du alle neuen Wörter in der 
Reihenfolge, in der sie in der Unit auftauchen,  
und die wichtigsten Arbeitsanweisungen.  
Im Dictionary sind die Wörter noch einmal  
alphabetisch aufgelistet: zuerst Englisch–Deutsch  
und dann Deutsch–Englisch.

Ganz am Schluss des Buches findest du noch
– Sätze, die du im Unterricht sagen kannst, z. B. bei der Gruppenarbeit
– Lösungen zu den Übungen der Extra training-Seiten
– eine Liste mit den unregelmäßigen Verben
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Symbol Erklärung

0 $ . leicht/mittel/schwer 
(Niveaudifferenzierung)

(Re)Aktivierung 
Grundschulwortschatz

individualisierende Aufgabe 
(natürliche Differenzierung)

1 0 p. 131 Verweis auf leichtere Parallelübung
auf der Diff corner-Seite

Aufgabe zur Auswahl 
(Wahldifferenzierung)

Hier entsteht ein Produkt für das 
Portfolio.

4/1 M Verweis auf eine Übung im 
Workbook

1 G 13, p. 172 Verweis auf den 
Grammatikanhang (Grammar)

1 M Verweis auf die Methodenseite 
(Methods)

1 V Verweis zum Wortfeld im 
Vokabular (Vocabulary)

B Partnerarbeit

C Gruppenarbeit

É Verweis auf die Lehrer-CD (Audio)

Ü Verweis auf die Lehrer-DVD (Film)

Ó   Find more 
online:

Code auf www.klett.de eingeben  
und Zusatzinformationen erhalten

$rem
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Checkpoint

Auf dieser Seite kannst du überprüfen, ob du  
in der Unit alles verstanden hast. 
In der Checklist sind alle Lernziele noch einmal  
aufgelistet.

Die Abschluss-Aufgabe (task) sollt ihr zu zweit oder  
in der Gruppe lösen.

Extra training

Hier findest du zwei Seiten mit Zusatz-Aufgaben,  
z. B. zur Vorbereitung auf die Klassenarbeit.

Skills

Auf einige Units folgt eine Doppelseite, auf der ihr eine 
bestimmte Fertigkeit (skill) besonders trainieren könnt, 
also z. B. das Hören, Lesen, Schreiben oder Sprechen.
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