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Lesetexte in und um Green Line 1 bis 4

Teaching terrific texts

Auswahl aus den Green Line Materialien 1 bis 4:

� Zu diesem Titel gibt es ein Digitales Schülerbuch. 
Siehe www.klett.de/digitales-schuelerbuch.

Diese und weitere Materialien zu Green Line 1 bis 4 finden 
Sie unter www.klett.de/greenline.

Schülermaterial 1 bis 4
Schülerbuch, fester Einband

� Band 1 978-3-12-834210-8 € 19,95 $

� Band 2 978-3-12-834220-7 € 19,95 $

� Band 2 G9 978-3-12-854220-1 € 19,95 $

� Band 2 BW NEU 978-3-12-834120-0 € 19,95 $

� Band 3 978-3-12-834230-6 € 19,95 $

� Band 3 G9 978-3-12-854230-0 € 19,95 $

� Band 3 BW NEU 978-3-12-834130-9 € 19,95 $ Mai 2017

� Band 4 NEU 978-3-12-834240-5 € 19,95 $ Jan 2017

� Band 4 G9 NEU 978-3-12-854240-9 € 19,95 $ April 2017

Schülerbuch, flexibler Einband

� Band 1 978-3-12-834211-5 € 18,50 $

� Band 2 978-3-12-834221-4 € 18,50 $

� Band 2 G9 978-3-12-854221-8 € 18,50 $

� Band 2 BW NEU   978-3-12-834121-7 € 18,50 $

� Band 3 978-3-12-834231-3 € 18,50 $

� Band 3 G9 978-3-12-854231-7 € 18,50 $

� Band 3 BW NEU  978-3-12-834131-6 € 18,50 $ Mai 2017

� Band 4 NEU 978-3-12-834241-2 € 18,50 $ Jan 2017

� Band 4 G9 NEU 978-3-12-854241-6 € 18,50 $ April 2017

Lehrermaterial 1 bis 4
Digitaler Unterrichtsassistent, Einzellizenz

Band 1 978-3-12-834371-6 € 39,95 °%=

Band 2 978-3-12-834382-2 € 39,95 °%=

Band 2 G9 978-3-12-854273-7 € 39,95 °%=

Band 2 BW NEU   978-3-12-834100-2 € 39,95 °%= Dez. 2016

Band 3 978-3-12-834383-9 € 39,95 °%=

Band 3 G9  NEU 978-3-12-854273-7 € 39,95 °%= Jan 2017

Band 3 BW NEU 978-3-12-834101-9 € 39,95 °%= Sept. 2017

Band 4 NEU 978-3-12-834384-6 € 39,95 °%= Juli 2017

Band 4 G9 NEU 978-3-12-854274-4 € 39,95 °%= Juli 2017

Lehrerfassung des Schülerbuchs, fester Einband

Band 1 978-3-12-834212-2 € 21,00 %=

Band 2 978-3-12-834222-1 € 21,00 %=

Band 2 G9 978-3-12-854222-5 € 21,00 %=

Band 2 BW NEU 978-3-12-834122-4 € 21,00 %=

Band 3 978-3-12-834232-0 € 21,00 %=

Band 3 G9 978-3-12-854232-4 € 21,00 %=

Band 3 BW NEU 978-3-12-834132-3 € 21,00 %= Sept. 2017

Band 4 NEU 978-3-12-834242-9 € 21,00 %= Juli 2017

Band 4 G9 NEU 978-3-12-854242-3 € 21,00 %= Juli 2017

English Readers

In der Bibliothek von Greenwich stoßen Rebecca und 
Steven auf einen Geist namens George. George ist seit 
200 Jahren in einem alten Geschichtsbuch gefangen 
und braucht Hilfe. Nur wenn er dem Geist von Königin 
Anne von Dänemark eine Geschichte erzählt, die ihr ge-
fällt, darf er wieder in ihr schönes Haus zurückkehren. 
Rebecca und Steven beschließen, George zu helfen. 
Zum Dank erfüllt er ihren Wunsch und nimmt sie mit 
auf eine Zeitreise ins historische Greenwich. Doch für 
Rebecca und Steven wird es gefährlich! Werden sie es 
schaffen, in ihre eigene Zeit zurückzugelangen?

Auf das Lehrwerk Green Line abgestimmt. 

Weitere Lektüren für die 5. Klasse:
The wildest party ever!, Klettbuch 844388

Jennifer Baer-Engel 

Stories for a ghost
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Luke ist traurig, denn viele seiner Freunde haben keine Zeit, 
zu seinem Geburtstag zu kommen. Nur auf Dave, Jay, Olivia 
und Holly ist Verlass. Lukes Schwester Irina hilft ihm, eine  
kleine Party zu planen. Doch als seine Eltern ihn stattdessen 
mit einer Fahrt ins Blaue überraschen, ist die Freude groß! 
Auch seine Freunde und Hund Sherlock dürfen mit. Doch 
Sherlock bringt Luke und seine Freunde in eine bedrohliche 
Lage. Werden sie sich retten können?

The wildest party ever! kann gegen Ende des 1. Lernjahres  
gelesen werden.

•  Diese Lektüre kann anstatt der Unit 6 des Schülerbuchs 
Green Line 1 eingesetzt werden. Sie enthält die Vokabeln 
und die Grammatik der Unit.

•  Das Hörbuch und begleitende Arbeitsblätter können  
kostenlos im Internet heruntergeladen werden.

Hamida Aziz

The wildest party ever!
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Das sind die 4 Lektüren zu Green Line Band 1:

The wildest party ever! 

978-3-12-844388-1

€ 6,95 $

Als Ersatz 
für Unit 6 
in Band 1 
einsetzbar.

Stories for a ghost! 

Mit Audio-CD.

978-3-12-844389-8

€ 9,95 $

 Green Line. Get connected.

	 Green	Line.	Get	connected.•	Lernerfolg	für	alle:	Differenziert	lernen	auf	drei	Niveaustufen.
•	Rundum	kompetent:	Alltägliche	Situationen	sicher	meistern.
•	Authentisches	Großbritannien:		Englisch	erleben	mit	Filmen,	Fotostorys	und	Across cultures.

•	Leselust	garantiert:	Starke	Texte	lesen	und	genießen.
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English Readers

In der Bibliothek von Greenwich stoßen Rebecca und 

Steven auf einen Geist namens George. George ist seit 

200 Jahren in einem alten Geschichtsbuch gefangen 

und braucht Hilfe. Nur wenn er dem Geist von Königin 

Anne von Dänemark eine Geschichte erzählt, die ihr ge-

fällt, darf er wieder in ihr schönes Haus zurückkehren. 

Rebecca und Steven beschließen, George zu helfen. 

Zum Dank erfüllt er ihren Wunsch und nimmt sie mit 

auf eine Zeitreise ins historische Greenwich. Doch für 

Rebecca und Steven wird es gefährlich! Werden sie es 

schaffen, in ihre eigene Zeit zurückzugelangen?

Auf das Lehrwerk Green Line abgestimmt. 
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English Readers

Luke ist traurig, denn viele seiner Freunde haben keine Zeit, zu seinem Geburtstag zu kommen. Nur auf Dave, Jay, Olivia und Holly ist Verlass. Lukes Schwester Irina hilft ihm, eine  kleine Party zu planen. Doch als seine Eltern ihn stattdessen mit einer Fahrt ins Blaue überraschen, ist die Freude groß! Auch seine Freunde und Hund Sherlock dürfen mit. Doch Sherlock bringt Luke und seine Freunde in eine bedrohliche Lage. Werden sie sich retten können?

The wildest party ever! kann gegen Ende des 1. Lernjahres  gelesen werden.

•  Diese Lektüre kann anstatt der Unit 6 des Schülerbuchs Green Line 1 eingesetzt werden. Sie enthält die Vokabeln und die Grammatik der Unit.
•  Das Hörbuch und begleitende Arbeitsblätter können  

kostenlos im Internet heruntergeladen werden.
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Jetzt neu! 
Green Line-Lektüren  
- teilweise als Unit-Ersatz

English Readers
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Adventures with 

Tony and Lou

978-3-12-844390-4

€ 6,95 $

Ships, pearls and a parrot

Mit Audio-CD. 

978-3-12-844391-1

€ 9,95 $

 www.klett.de/greenline

iVb

Zu jedem Band von Green Line gibt es bis zu 4 Lektüren



	In den Units: Vielfältige   
 Einführungsstexte und   
 Unit storys, z. B.

• Where’s Mr. Fluff?!  
 (Erzähltext, Dialog, GL 1)

• I’m always busy  
 (E-Mail, GL 1 )

• She gets on my nerves   
 (Erzähltext, GL 1 )

• The captain and the      
 cabin boy (Abenteuer-  
 geschichte, GL 1 )

Lesen im Schülerbuch mit der „Ich-will-weiterlesen“-Garantie

Texte mit Pfiff in Band 1 und 2

Green Line 1 und 2 begeistern durch Textangebot und 

Textsortenvielfalt (Erzähltexte, Sachtexte, Dialoge, Internet-

Seiten, E-Mailings, Prospekte etc.). Die Geschichten rund um 

die liebenswerten Charaktere aus Greenwich folgen einer 

motivierenden Storyline und sprechen die jungen Lerner an, 

z. B. indem sie immer mit einer Pointe oder einem Cliffhanger 

enden.

Im Zentrum der Auswertung steht die Wirkung des Textes, 

dieser bildet so Teil des Lehrgangs zu Textrezeption und 

-produktion in Green Line mit pre-, while- and post-reading 

activities (z. B. Match the headings, Talk about the characters, 

Find new headings, Describe the people in the story etc.) sowie 

kreativen Übungen (z. B. Find titles for the pictures, Write the 

text again in Luke’s words, How can the story end? etc.).

  Worms / … are OK.      I don’t like worms.      I love …   

  I don’t like …      I’m scared of …      I like … 

Hi!

Look at photo 10. Introduce a classmate.

A puzzle: Tony’s rhyme

a) Find the right order and make a rhyme.

  Start:  I don’t like …

b) Listen and check the right order.

Your turn: Talk about animals

a) Write words for animals on cards.

b)  Put all your cards face down.  
Take turns to choose a card and talk.

6speaking

œ

7speaking

L 1/4 À

8speaking

v
œ

worms squcats

I don’t like squirrels   
And I don’t like rats. I’m not scared of dogs,   

But I’m scared of cats! 

Worms are OK   
And rabbits are nice. 

Yes, they’re my friends –    
They don’t eat mice! 

10

Pick-up A

Pick-up A

Pick-up A

10 ten

That  
was close!

6 7 9

8I love dogs.

And dogs 
love squirrels.

Oh, thank 
you, Olivia. 

Here’s your crazy 
animal, Luke.

Sherlock! No!

DO01_3-12-834210_008_013_PUA.indd   10 10.07.2015   15:37:15
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fifty-five

She gets on my nerves 

“Oh no – not Aunt Frances!” 
  It’s 8 o’clock on Saturday and Dave is angry. 
His parents often work on Saturday mornings. 
Then Granny Rose usually comes and looks after 
Dave. But today she hasn’t got time, so it’s Aunt 
Frances.
  “What’s your problem with Aunt Frances?”  
Mrs Preston asks Dave.
  “She gets on my nerves,” Dave says. “She 
always talks – she never stops! Granny is cool.  
She sometimes chats, but she does other things 
too. She sits in the living room and reads or 
watches TV”, he explains. “But Aunt Frances 
always comes into my room and talks and talks 
and talks! I can never play my computer games or 
play with Sid. She even tidies my room!”
  “She’s friendly and she helps,” his mum says. “So be nice.”
  At 8:15 Mr Preston goes to work. Then at 8:45 Aunt Frances comes and Mrs Preston  
goes to work. (She’s a vet. Lots of the neighbours take their pets to her surgery.) “A Saturday 
morning with my favourite boy – how nice!” she says. It isn’t so nice for Dave. But what  
can he do?

Talk about Dave’s problem 

1.  Who usually looks after Dave?  2.  Who is it today?  3.  Why is this a problem?

A nice surprise for Dave

Listen	and	find	the	right	order	for	the	pictures.	

L 1/50
S 1/34 À

9reading

10listening

L 1/51 À
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Describing people Station 2

DO01_3-12-834210_050_065_U3.indd   55 10.07.2015   16:00:39

  In den Units: Fotostorys  
 von Anfang an, z. B.

• I’m from Greenwich  
 (GL 1 Pick-up A)

• This is fun!  
 (GL 1 Pick-up B)

• Don’t stare! It’s rude.  
 (GL 1 Unit 2)

• Good idea! (GL 2 Unit 3)

		Zwischen den Units:  
 Lesevergnügen mit der  
 fantastischen Fortsetzungs- 
 geschichte The end of world  
 time (GL 1) bzw. den Auszügen  
 aus originaler Jugendliteratur  
 (GL 2).

aus Green Line 1

aus Green Line 1

aus Green Line 1



Pro Band bis zu vier Lektüren

Zu jedem Green Line-Band gibt es bis zu vier begleitende Lektüren. 

Jede Lektüre enthält erste Aufgaben zum grundlegenden Textver-

ständnis und zur Erarbeitung des Wortschatzes; hinzu kommen 

kostenlose Online supplements unter www.klett.de/english-readers. 

Eine der Lektüren zu einem Band kann immer als Ersatz für eine 

ganze Unit eingesetzt werden. Die Lektüre übernimmt dabei die 

Einführung der Lernvokabeln und der neuen Grammatik aus der 

entsprechenden Unit im Schülerbuch. 

Lesen mit den abgestimmten Lektüren zu Green Line

Wie ersetze ich eine Unit? 

Das kostenlose Online supplement zu dieser speziellen 

Lektüre bietet eine komplette Unterrichtseinheit, in der 

Wortschatz und Grammatik sowie kommunikative Kompe-

tenzen der Unit über die Lektüre vermittelt werden – inkl. 

methodischer Kommentare, didaktischem Inhaltsverzeichnis, 

Kopiervorlagen und dem kompletten Audio-Book im mp3-

Format. Planen Sie für die Lektüre in etwa so viel Zeit ein, 

wie für das Durcharbeiten der zu ersetzenden Unit. 

 In dieser Leseprobe zum  
 Heraustrennen befinden sich  
 jeweils ein Auszug aus den  
 Lektüren:

• The wildest party ever!  
 (Lektüre zu Green Line 1  
 mit Lehrerservicematerial  
 und Audio-Download. Kann  
 als Ersatz für Unit 6 einge- 
 setzt werden.  
 978-3-12-844388-1

• Stories for a ghost! mit  
 Audio-CD (Lektüre zu   
 Green Line 1). Bekannt  
 aus Green Line 1  
 (bisherige Ausgabe).  
 978-3-12-844389-8

Die Green Line-Lektüren  
im Internet:

• Alle Titel, Bestellnummern  
  und Preise finden Sie unter  
  www.klett.de/greenline in  
  der Produktübersicht zum  
  entsprechenden Lernjahr

• Alle Online supplements   
  wie Audio-Downloads und  
  passende Arbeitsblätter   
  finden Sie unter    
  www.klett.de/english-readers

Leseprobe feh
lt?

Gleich kosten
los mit  

dem Code pz23ew
 unter 

www.klett.de
 downloaden.



Der einmalige Lesekompetenzkurs  
in Band 3 und 4

Green Line lässt in der Mittelstufe nicht nach, im Gegenteil: 

Nach zwei Bänden Basislernen setzt das Schülerbuch neue 

Schwerpunkte auf den Text smart-Seiten. Völlig neu und bis-

her einmalig ist dieser klar strukturierte Kurs zur Entwicklung 

der Kompetenz in den Bereichen Lesen und Textproduktion. 

Dafür sind ausschließlich authentische Originaltexte alters-

gerecht aber behutsam adaptiert worden. Jede Text smart 

kommt ohne Strukturpensum aus – der Blick fällt frei auf die 

vielfältigen Texte und deren methodische Aufbereitung. 

Neu ab Band 3: Lesen im Schülerbuch mit Text smart

	In den Units weiterhin   
 vielfältige Einführungs-  
 texte und Unit storys, z. B.

• You have to push yourself!  
 (Dialog, GL 3)

• If I hadn’t talked so  
 much... (Story, GL 3)

• Where I belong (Roman-  
 auszug, GL 3/GL 4 G9)

• Living here isn’t bad  
 (Internetchat, GL 4)

• Asphalt Tribe  
 (graphic novel, GL 4)

• A journey into the unknown  
 (historisches Tagebuch,  
 GL4/GL5 G9)

    Zwischen den Units:  
  Text smart z. B. mit 

• poems and songs (GL 3)

• factual texts (GL 3)

• fictional texts (GL 3)

• drama mit vier verschiedenen   
 Zugängen zu einem kompletten  
 short play (GL 3/GL4 G9).

5151

Story 2

fifty-one

Our city was as hectic 
and busy as usual.
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Asphalt Tribe by Stefani Kampmann

Story2

fifty

It was the last day 
of the year.
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Story 3

ninety-three

enough for a tall man to walk across, up to 
his chest in the water. First we all joined in 
painting the bottoms and sides of the wagons 
with something to keep the water out. 
 “Make sure to cover everything,” said Jake, 
“Or your wagon will sink and everything in it 
will be ruined.”
 Then one by one, my Pa, Jake and two of 
the other men floated the wagons across the 
river, while the rest of us were sitting in them. 
Just like boats! I couldn’t believe my eyes when 
I saw our horses swimming across the river!  

April 10th, 1848
Cornbread and a little bacon again for dinner 
today. I sure miss the food back home. I was 
washing the plates in the river when I found a 
pretty blue bead. I showed it to Pa.
 “I reckon that’s an Indian bead,” he said. 
“A few years ago, this was Indian country. Till 
they got pushed out by our boys.”
 I looked for more beads so I could make 
an Indian necklace, but all I found was an old 
arrowhead.

April 13th, 1848
It’s raining too hard to drive the wagons 
through the mud. Another party of about ten 

wagons and a couple of families traveling 
alone are camped here too, now. We’re all just 
waiting for the rain to stop and the ground to 
get firm enough for our wagon wheels.

April 15th, 1848
The rain has finally stopped. The big party of 
wagons has gone, and so has one of our bags 
of flour, some coffee and the last of our eggs.
 “Easy enough to reach into a wagon when 
everybody’s asleep,” said Mr. Jameson. They 
lost supplies too. 
 I think to cheer us up, one of the single 
families (they’re from Russia, and don’t speak 
much English) made a kind of spicy tea and 
shared it with everybody. Then the father took 
out an instrument I’d never seen before and 
played some Russian songs. The rest of us 
clapped along. In spite of our recent troubles, 
it felt good to be alive!

April 24th, 1848
I’m so scared of what will happen next, it’s all 
I can do to write this. This morning Ma sent 
me and the twins to fetch water from the river. 
The water was muddy, so Ma put in a handful 
of flour to make most of the mud fall to the 
bottom. Then she used the clearer part to 
make soup. Now Ma, Pa and the twins are all 
so sick, they can hardly move. Harriet and I’ll 
have to do our best to look after them. 

May 2nd, 1848
Pa got better quite quickly but Ma and the 
twins were too sick to travel for more than 
a week. We are so lucky none of us died. We 
couldn’t ask the others to wait for us. Pa told 
Jake that we would catch up with them soon, 
but I think they both knew that wasn’t going to 
happen. 
 Now we’re on our own. Ma and the twins 
are still weak from being sick, our supplies 
are getting low and the next part of the Trail is 
even more dangerous, as there’s trouble with 
Indians there. Last night Ma and Pa decided 
we should turn back, but this morning they’d 
changed their minds. 
 “What would we go back to?” said Pa, while 
Ma started crying again.
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Story3

ninety-two

A journey into the unknown

Before you read

What might have been difficult on a trip across the US in 1848?  
Collect ideas with your partner.

S x/x
L x/x À

speaking 1 
H

March 11th, 1848
This afternoon Ma came up to me, holding 
a book in her hands. “Now you’re the oldest, 
Lilly, I think you should continue writing 
Abbie’s diary,” she said. “It’s what she would 
have wanted.” 
 She was talking about my older sister. 
Abbie had kept a diary about everything that 
happened to our family. But then last summer 
she and my two older brothers, Moses and 
Clayton, all died from swamp fever. First 
Moses, then four days later Abbie and Clayton, 
just a few hours apart. I still find it hard to 
think about that terrible, terrible week. But as 
Pa says, “Life goes on.”  
 I’m writing this upstairs in the light of my 
candle. Downstairs, Ma and Pa are whispering 
excitedly. It’s good to hear them talking again. 
They have both been very quiet since we lost 
Abbie and the boys. 

March 12th, 1848
At breakfast, Pa and Ma had some big news for 
us. Pa’s cousin Jake is organizing a party to join 
the Oregon Trail, and we’re going to be part 
of it! We’re going to sell the house and some 
of our belongings to buy a wagon and some 
horses to pull it. There’ll be five or six wagons, 
with some people we know from Pittsfield and 
some we don’t. 
 The rest of the morning was spent talking 
about all the preparations we’ll have to make. 
Pa seems very excited about heading West, but 
I’m not so sure about Ma. 
 “There’s space and lots of land to farm. 
Everything will be better there,” said Pa. “No 
bad memories.”
 “What will we eat while we wait for our first 
crops?” Ma asked. 
 “It says here you can catch fish just by 
putting your hand in the river,” Pa said, waving 
a pamphlet.

 “Your Pa sure has got the Oregon Fever,” 
Ma said in a serious voice, when he was out of 
the room. “2,000 miles! I just hope ...” but she 
didn’t finish her sentence.
 I’m still so shocked I don’t know what I feel. 
My best friend Myra went last year. Maybe I 
will get to see her again.

March 27th, 1848
No time for the diary these last two weeks, as 
we were so busy with packing. It was hard to 
decide what to take and what to leave, and 
Ma and Pa kept arguing about it. Now we’ve 
stopped for the first night of our journey, at a 
small town called Black Lake. I’ve never been 
this far from Pittsfield before. In front of us 
there’s nothing but open prairie, just miles 
and miles of grass and some mountains in the 
distance. 
 Next to us are the Jamesons. They have 
eleven children and two wagons. It makes our 
family seem very small. Now it’s just Ma, Pa, 
me, Harriet and the twins.

April 3rd, 1848
We passed some furniture, abandoned in the 
long grass. There were three good chairs, a 
wardrobe and a piano. It was almost time to 
stop for the night anyway, so we decided to 
camp there. I realized I hadn’t sat on a proper 
chair for a whole week. 
 Mrs. Jameson started playing the piano, 
but it was very out of tune.
 “It was a good piano, before it got rained 
on,” she said. “Must have been rich folks who 
owned it. I wonder why rich folks were out 
here on the Trail.”

April 6th, 1848
There’s a ferry downriver, but we would have 
had to wait three days to use it. Instead we 
crossed at a place where the river is shallow 
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Einmalig: 9-seitiger Auszug 
aus der graphic novel Asphalt Tribe.


