
8

2 Practising techniques

Fördern! – Englisch Sprachmittlung 7/8
ISBN: 978-3-12-547197-9

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2010 | www.klett.de
Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichts-
gebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. Alle Rechte vorbehalten.

Practising techniques 2

From reading comprehension to mediation

6 Summarizing an article

a)	Read	the	article	carefully.

b)	Which	words	do	you	think	are	the	most	important	
ones	for	summarizing	the	text?	Highlight	them	(no	
more	than	ten).	Compare	your	words	to	the	words	
your	partner	has	highlighted.	Then	write	a	short	
summary	in	German	or	English.	

c)	Read	the	text	for	details	and	fill	in	the	gaps.

(1) is Germany’s first offshore (2). It is located about (3) off the island of (4), in the (5). The installation 
of each wind turbine takes place under (6) conditions: The waves are up to (7) high. To guarantee the 
stability of the wind turbines foundation structures need to be installed at a depth of (8). There are only 
(9) ships available that can do this. Each wind turbine is nearly 100 metres (10). The (11) of a rotor blade 
is approximately 58 metres. Once the project is finished each wind turbine will (12) 5 MW of power. 
Together all turbines will supply 60 MW, which is enough to supply (13) households with (14). The (15) 
will cost a total of 250 million euros.

S

Paraphrasing

4 Explaining words

Work	in	pairs	and	think	of	an	English		
word.	Explain	your	word	to	the	class.		
Can	the	others	guess	your	word?

Examples:
A: What’s the word for somebody who visits 

another country?
B: Tourist.
A: Correct.

B: It’s an activity that you do in winter. 
C: Ice-skating.
B: No. People usually do it in the 

mountains.
D: Skiing.
B: That’s right.

5 Cutting long sentences short

a)	Read	the	article.	Then	try	to	split	the	long	sentences	into	several	shorter	sentences	without		
making	changes	to	the	meaning.

b)	Read	the	e-mail.	Then	try	to	split	the	long	sentences	into	several	shorter	sentences	without		
making	changes	to	the	meaning.

From: john@mail4u.com 
To: emma@mail4u.com

Hi Emma,
I’m not looking forward to our camping holiday next week since I don’t like putting up tents, spending the 
whole week with my family, washing clothes, cooking and so on. 
I remember last year’s stay very well when my parents, my older sister and I were near Lake Windermere – 
for the seventh time in a row. It was terrible. I really missed my bed, all my favourite TV shows, my computer, 
my friends – especially you, Emma – and of course our regular rugby practice. 
Yesterday I was quite unlucky when Mum asked me to cut some potatoes and the terrible knife slipped and 
almost cut my fingers off. First I thought I couldn’t go on that camping holiday because of my wound but Dad 
only laughed and said, “Don’t worry, it isn’t that bad and I really need you to put up our tent.” 
Yours, John

S

S

Beim Englischsprechen wird es immer wieder vorkommen, dass du 
ein bestimmtes Wort (noch) nicht kennst oder es dir gerade nicht 
einfällt. In solchen Situationen musst du es umschreiben oder 
erklären können. Dabei kannst du nach folgendem Grundmuster 
vorgehen:

Beschreibe … Grundmuster

eine Person …  is someone / a boy / a girl / a man / a 
woman, etc. who / that …

einen Ort …  is a place / a town / a village / a country, 
etc. where …

eine Sache … is something which / that …

eine Tätigkeit … is an activity where / in which you …

ein Ereignis … is an event which / that …

eine Eigenschaft If / When you can …, you are …

TIPP

LKW-Fahrer bremst  
ohne Grund

BAYREUTH – Wegen Unfallflucht ermittelt 
zurzeit die Bayreuther Polizei. Nach deren 
Angaben hatte am vergangenen Samstag 
gegen 13.30 Uhr die 16-jährige Fahrerin 
eines Kleinkraftrads an der Einmündung 
der Staatsstraße 2981 in die Bundesstraße 
303 bei Fichtelberg einen vorfahrtsbe-
rechtigten Sattelzug mit deutschem Kenn-
zeichen vorschriftsmäßig passieren lassen. 
Anschließend bog die junge Fahrerin nach 
rechts in die von Bad Berneck nach Wun-
siedel führende Bundesstraße 303 ein und 
fuhr hinter dem Transporter her. Vor einer 

Linkskurve, ca. 250 Meter vor der Ort-
schaft Tröstau, bremste der Fahrer des 
Sattelzugs plötzlich und ohne erkenn-
baren Grund so stark, das die Mopedfah-
rerin geistesgegenwärtig versuchte nach 
rechts auszuweichen, um nicht aufzu-
fahren. Dabei kam sie auf der regennas-
sen Straße ins Schleudern und rutschte in 
den Straßengraben. Der Fahrer des LKWs 
beschleunigte daraufhin und entfernte 
sich von der Unfallstelle, ohne sich um 
die 16-Jährige zu kümmern, die bei dem 
Sturz am rechten Bein verletzt wurde und 
an den Händen Schürfwunden davontrug. 
Der Sachschaden am Moped beträgt rund 
500 Euro. 

Beim Übertagen von 
Informationen in eine 
andere Sprache kannst 
du aus einem langen 
Satz mehrere kurze Sätze 
machen. Diese Technik 
nennt man Paraphrasieren. 
Achte darauf, dass du den 
Sinn der Aussage nicht 
veränderst. Denke auch an 
die Unterschiede zwischen 
dem Deutschen und dem 
Englischen (Wortstellung, 
Präpositionen, etc.). 

TIPP
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From reading comprehension to mediation

6 Summarizing an article

a)	Read	the	article	carefully.

b)	Which	words	do	you	think	are	the	most	important	
ones	for	summarizing	the	text?	Highlight	them	(no	
more	than	ten).	Compare	your	words	to	the	words	
your	partner	has	highlighted.	Then	write	a	short	
summary	in	German	or	English.	

c)	Read	the	text	for	details	and	fill	in	the	gaps.

(1) is Germany’s first offshore (2). It is located about (3) off the island of (4), in the (5). The installation 
of each wind turbine takes place under (6) conditions: The waves are up to (7) high. To guarantee the 
stability of the wind turbines foundation structures need to be installed at a depth of (8). There are only 
(9) ships available that can do this. Each wind turbine is nearly 100 metres (10). The (11) of a rotor blade 
is approximately 58 metres. Once the project is finished each wind turbine will (12) 5 MW of power. 
Together all turbines will supply 60 MW, which is enough to supply (13) households with (14). The (15) 
will cost a total of 250 million euros.

S
Wenn du den Inhalt eines Lesetextes (in einer anderen 
Sprache) zusammenfassen möchtest, musst du diesen 
zunächst aufmerksam lesen und herausfinden, was 
wirklich wichtig ist. Dabei helfen dir die Leitfragen Wer? 
Wo? Was? Wann? Wie? und Warum?

TIPP

Vom Winde gedreht

Seit zwei Wochen drehen sich die ersten drei der zwölf 
geplanten Windräder und gehen schon mal probeweise 
ans Netz. Eigentlich nichts Sensationelles, nichts Au-
ßergewöhnliches, stünden diese Windräder nicht in der 
Nordsee, knapp 50 Kilometer nördlich von Borkum. Lange 
Zeit schien es undenkbar, auf hoher See eine Windkraft- 
anlage zu errichten. Jetzt ist ein großer Schritt getan: alpha 
ventus, der erste deutsche Windkraftpark im Meer, geht  
seiner Verwirklichung entgegen. Zwischen zwei Schiff-
fahrtsstraßen entsteht der weltweit erste Offshore-Wind-
park in tiefer See. 

Das ganze Projekt hätte 
auch leicht scheitern 
können – der Funda-
mente wegen. Einige 
Masten der Windräder 
stehen auf drei Beinen 
wie ein Schemel, andere 
auf vieren wie ein Stuhl. 
Diese mussten bis zu 30 
Meter in den Meeres-
grund gerammt werden. 

Und auch das Umspannwerk ruht auf Stelzen im Meer.
 „Es ist schon paradox,“ meint ein Ingenieur, „aber wir  
haben hier lange auf eine Flaute gewartet, bis sich das Meer 

etwas beruhigte, um unsere Arbeiten zu beginnen.“ Doch 
dann war es endlich soweit. Die Techniker konnten den  
Rotor hochziehen.
 So ein Riesenteil von 116 Metern Durchmesser muss 
erst aufrichtet und dann an dem fast 100 Meter hohen 
Turm hochgezogen werden. Die Turbine, die bei Windrä-
dern Gondel genannt wird, hatten sie schon am Vortag auf 
den Mast gelotst. Immer wieder behinderten bis zu zwei 
Meter hohe Wellen die Arbeit.
 Erst ganz langsam werden die Windräder die volle 
Stromleistung erbringen. Bläst der Wind stark genug, wird 
einmal jedes Windrad fünf Megawatt Strom erzeugen. 
Mal zwölf bringt das 60 Megawatt, genug für circa 50.000 
Haushalte. Eine Stadt wie Emden ließe sich so leicht mit 
Strom versorgen. 
 Verschiedene Firmen hatten solche Projekte in 
der deutschen Nordsee schon geplant, doch ge-
wagt hatte sie bisher keiner. 17 große Windparks 
sind mittlerweile genehmigt, aber fast überall mus-
sten die Projekte verschoben werden. Nur wenige 
Spezialschiffe stehen für den Aufbau der Windräder 
bereit. Windparks sind teuer, und Banken sind zurzeit 
mit Geld zurückhaltend. Alles in allem wird alpha ventus 
mehr als 250 Millionen Euro verschlingen; 50 Millionen 
gibt das Bundesumweltministerium dazu. Und der Strom 
muss schließlich noch vom Meer ans Land, aber der Bau 
von Leitungen kann noch dauern.

(  ) 30 metres
(  ) 50,000

(  1  ) Alpha ventus

(  ) wind farm

(  ) two metres

(  ) difficult

(  ) North Sea

(  ) Borkum

(  ) project
(  ) length

(  ) tall
(  ) few

(  ) 50 kilometres (  ) electricity (  ) generate
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