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Summer holidays vocabulary

ninety90

Word categories    S 108/A

Put the words under the correct headings. Then add five more words to each category.

bossy ✔  |  cliff  |  confident  |  forest  |  front door  |  hall  |  kitchen  |  laid-back  |   

mountain  |  pyjamas  |  raincoat  |  river  |  shorts   |  shy  |  skirt  |  stairs

Different kinds of animals

Name three animals that you can find in these places.
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    Personality Nature Things you wear Parts of the house

bossy;    

2

1 3
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twenty-six

grammar

Der Bedingungssatz Typ 2

Beim Bedingungssatz Typ 2	hält der Sprecher die	Bedingung für nicht	oder	nicht so 
einfach erfüllbar.	Es ist also eher unwahrscheinlich, dass die Folge eintritt.

keine einfach erfüllbare Bedingung im if-Satz: 
simple past

Folge im Hauptsatz:
would / could + infinitive

If	Jay	left	school	now,
If	he	didn’t have to go	to	school,
But	if	he	dropped out	of	school	now,

he	would be	much	happier.
Jay	could rap	all	day.
he	wouldn’t have	many	choices	later.

Anders als im Deutschen darf im englischen if-Satz niemals would	stehen.
If	I	won	a	lot	of	money,	I	would	travel	around	the	world.
(= Wenn ich viel Geld gewinnen würde, würde ich um die Welt reisen.)

What would you do if …?   Station 1 (G3) / SB 29    S 104/B

Jay, Holly and Gwen are talking about what they would do if they won a lot of money. 
Complete their conversation and use conditional clauses type 2.

Jay:		 If	I	 won 	(win)	a	million	pounds,		

I	 would buy 	(buy)	a	recording	studio.		

What	about	you,	Holly?

Holly:	 If	I	 	(have)	a	lot	of	money,		

I	 	(go)	shopping	every	day.

Gwen:	 But	if	you	 	(spend)	all	your	money	on	clothes,		

you	 	(have	to	buy)	a	new	wardrobe	first.

Holly:	 No,	I	wouldn’t.	I	 	(take)	some	of	my	old	clothes	to	the	

charity	shop	if	I	 	(not	have)	enough	space	for	the	new	ones.

Gwen:	 If	I	 	(be)	rich,	I	 	(not	buy)	

clothes	and	I	 	(give)	most	of	the	money	to	charity.	

!
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thirty-one

listening

We’d love to hear your opinions   Station 1 / SB 31    S 112/C

Listen to the CD. Underline the words 
that are wrong and correct them.  
One sentence is correct.

  1.	 Dan	White	is	a	TV	presenter.		

 radio

  2.	 You	can	listen	to	Dan’s	call-in		

show	on	Saturday	mornings.		

 

  3.	 Today	he’d	like	to	hear	from	winners	of	TV	talent	shows.	

 

  4.	 The	first	caller	is	Lisa	from	Scotland.		

 

  5.	 She’s	fifteen	years	old.	

 

  6.	 She	has	a	special	talent	and	she	would	love	to	take	part	in	a	performance	in	front	

of	millions	of	people.	 

  7.	 The	second	caller	is	54-year-old	Tom	from	London.	 

  8.	 In	his	opinion,	the	winners	of	these	talent	shows	can	look	forward	to	long	and	

successful	careers.	 

  9.	 The	third	caller,	Maddie	from	Brighton,	agrees	with	Tom.	 

10.	 She	says	that	even	people	who	didn’t	win	the	competition	have	had	successful	

careers.	 

16
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Ganz oben auf der Seite steht immer die Kom–
petenz, die auf der jeweiligen Seite geübt wird.

Nach jeder Übungsüberschrift steht, wann  
du die Übung am besten machst, z. B.  
 Station 1  / SB 31 nachdem ihr im Unter  – 
richt Station 1, Seite 31 der jeweiligen Unit in 
deinem Englischbuch bearbeitet habt.

Die orangefarbenen Verweise, z. B. S 104/B, 
führen dich zu den Skills–Seiten hinten im 
Trainingsbuch (Seiten 101–111). Dort findest 
du Tipps und Strategien, die dir das Lernen 
erleichtern und beim Lösen der Aufgabe helfen.

Auf den Grammar–Seiten werden die wich
tigsten Grammatikregeln noch einmal kurz 
erklärt. Wenn du mehr dazu wissen willst, zeigt  
dir der Verweis, z. B. G3, an, wo du im Grammar– 
Teil deines Englischbuchs (Seiten 151–166)  
mehr dazu nachlesen kannst.

Die Hörtexte zu diesen Übungen befinden 
sich auf der Audio–CD, die dem Trainingsbuch 
beiliegt. Die Ziffer neben dem CD–Symbol 
bezeichnet die jeweilige Tracknummer.

Die  Summer holidays  –Seiten dienen der 
Wie der holung und du kannst sie zum Schul
jahresende oder während der Sommerferien 
bearbeiten. Die Spitzklammern     zeigen an, 
dass es sich um ein Zusatzangebot handelt.

31
31

2

thirty-one

listening

We’d love to hear your opinions   Station 1 / SB 31    S 112/C

Listen to the CD. Underline the words 
that are wrong and correct them.  
One sentence is correct.

  1.	 Dan	White	is	a	TV	presenter.		

 radio

  2.	 You	can	listen	to	Dan’s	call-in		

show	on	Saturday	mornings.		

 

  3.	 Today	he’d	like	to	hear	from	winners	of	TV	talent	shows.	

 

  4.	 The	first	caller	is	Lisa	from	Scotland.		

 

  5.	 She’s	fifteen	years	old.	

 

  6.	 She	has	a	special	talent	and	she	would	love	to	take	part	in	a	performance	in	front	

of	millions	of	people.	 

  7.	 The	second	caller	is	54-year-old	Tom	from	London.	 

  8.	 In	his	opinion,	the	winners	of	these	talent	shows	can	look	forward	to	long	and	

successful	careers.	 

  9.	 The	third	caller,	Maddie	from	Brighton,	agrees	with	Tom.	 

10.	 She	says	that	even	people	who	didn’t	win	the	competition	have	had	successful	

careers.	 

16
2 À

DO01_3-12-854303_021_035_U2.indd   31 28.10.2016   15:38:05

So lernst du mit dem Green Line Trainingsbuch
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twenty-six

grammar

Der Bedingungssatz Typ 2

Beim Bedingungssatz Typ 2	hält der Sprecher die	Bedingung für nicht	oder	nicht so 
einfach erfüllbar.	Es ist also eher unwahrscheinlich, dass die Folge eintritt.
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In diesem Trainingsbuch haben wir für dich passend zu deinem Green Line G9–
Englischbuch Übungen zu sämtlichen Kompetenzen zusammengestellt, die dir helfen 
alles noch einmal zu üben und zu festigen, was du bereits im Unterricht gelernt hast. 
Dazu brauchst du nur einen Stift und – falls zur Hand – dein Englischbuch.
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