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Materialien für Schülerinnen 
und Schüler

Schülerbücher

Neu Schülerbuch 1 – Klasse 5
fester Einband
978-3-12-835010-3 € 21,50 $
Erscheint im 2. Quartal 2019

Neu Schülerbuch 1 – Klasse 5
flexibler Einband
978-3-12-835011-0 € 19,95 $
Erscheint im 2. Quartal 2019

� Ò eBook, Einzellizenz
ECD50079EBA12
Erscheint im 2. Quartal 2019
� Ò eBook, PrintPlus Lizenz Schule
ECD50079EBD12
Erscheint im 2. Quartal 2019

Preise, Bestellung und weitere 
Informationen unter www.klett.de

eBook pro

Neu eBook pro 1 – Klasse 5
Ò eBook pro, Einzellizenz
ECD50079EPA12
Erscheint im 4. Quartal 2019

Preise, Bestellung und weitere 
Informationen unter www.klett.de

Arbeitshefte 

Neu Workbook 1 – Klasse 5
mit Audios
978-3-12-835015-8 € 9,75 $
Erscheint im 3. Quartal 2019

Neu Workbook 1 – Klasse 5
mit Audios und Übungssoftware
978-3-12-835018-9 € 15,95 $
Erscheint im 3. Quartal 2019

Materialien für Schülerinnen 
und Schüler

Üben, Trainieren, Fördern

Neu Fit für Tests und 
Klassenarbeiten 1 – Klasse 5
978-3-12-835017-2 € 12,95 $
Erscheint im 4. Quartal 2019

Neu Trainingsbuch 1 – Klasse 5
mit Audios 
978-3-12-835019-6 € 18,50 $
Erscheint im 4. Quartal 2019

Wortschatz

Neu Vokabeltraining aktiv 1 – 
Klasse 5
978-3-12-835081-3 € 8,75 $
Erscheint im 4. Quartal 2019

Neu Vokabellernheft 1 – Klasse 5
978-3-12-835071-4 € 6,50 $
Erscheint im 4. Quartal 2019

Grammatik

Neu 99 grammatische Übungen 1 
– Klasse 5
978-3-12-835077-6 € 8,95 $
Erscheint im 4. Quartal 2019

Materialien für Lehrerinnen
und Lehrer

Digitaler Unterrichtsassistent

Neu Digitaler Unterrichtsassistent 1 
– Klasse 5
À Ò Einzellizenz
978-3-12-835101-8 € 39,95 °%=
À Ò Kollegiumslizenz
X512181 € 119,95 °%=
Erscheinen im 4. Quartal 2019

Lehrerbände

Neu Lehrerbuch 1 – Klasse 5
978-3-12-835013-4 € 29,95 %=
Erscheint im 3. Quartal 2019

Neu Lehrerfassung Schülerbuch 1 – 
Klasse 5
978-3-12-835012-7 € 22,50 %=
Erscheint im 4. Quartal 2019

Neu Workbook mit Lösungen, Audios 
und Übungssoftware 1 – Klasse 5
978-3-12-835016-5 € 11,50 %=
Erscheint im 3. Quartal 2019

Leistungsmessung, Fördern, 
Differenzieren

Neu Vorschläge zur Leistungs-
messung 1 – Klasse 5
978-3-12-835014-1 € 27,50 %=
Erscheint im 3. Quartal 2019

Neu Fördern u. Fordern 1 – Klasse 5
Kopiervorlagen auf 3 Niveaus mit Lösungen
978-3-12-835091-2 € 16,50 %=
Erscheint im 4. Quartal 2019

Audiomaterialien

Neu Lehrer Audio-CDs 1 – Klasse 5
À 978-3-12-835085-1 € 32,95 °%=
Erscheint im 3. Quartal 2019

Videomaterialien

Neu Action UK! DVD 1 – Klasse 5
À 978-3-12-835001-1 € 27,50 °%
Erscheint im 3. Quartal 2019

Neu

Sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer,

um Ihnen den Umstieg aufs G9 so einfach und sicher 
wie möglich zu machen, bietet Ihnen das neue Green 
Line G9 alles für einen erfolgreichen und motivieren-
den Unterricht:

 – Entlastung bereits ab dem ersten Band 
und auf der ganzen Linie 

 – Bewährter transparenter Buchaufbau inkl. vertrau-
tem Setting und Personenkreis vereint mit einem 
optimierten Übungs- und Differenzierungsangebot

 – Praktikable Entwicklung der Medienkompetenz 
von Anfang an

 – und viel Vertrautes und Bewährtes für einen 
reibungslosen Umstieg

Ganz nach dem Motto: 
Mehr Zeit für das Wesentliche in Ihrem Unterricht.

Herzliche Grüße

Gabriela Carmanns
Vertriebsleitung Außendienst

PS: Haben Sie noch Fragen? Nehmen Sie einfach 
 Kontakt mit uns auf unter: www.klett.de/aussendienst

Green Line G9

Time for what counts. 

www.klett.de/greenline



w

Mehr Zeit zum Üben
Ein Jahr mehr bedeutet auch mehr Zeit  zum 
Üben und Vertiefen. Mit dem kleinschritti-
gen (v.a. im Bereich Grammatik erweiter-
ten) Übungsangebot, mehr Aufgaben im 
Diff pool, regelmäßigen Revisions und einem 
sanften Grundschulübergang bietet das 
neue Green Line G9 ein umfassendes Ange-
bot, um Inhalte sicher einzuführen, zu festi-
gen und zu wiederholen.

Medienkompetenz 
aufbauen und fördern
Im neuen Green Line G9 bildet das Thema 
Medienkompetenz einen selbstverständ-
lichen Teil des Lernens. Die entsprechen-
den Bereiche sind durch das Symbol für 
 Medienkompetenz  gekennzeichnet.

Individuelles Lernen und 
Differenzieren
Um alle Schülerinnen und Schüler  best- 
möglich zu fördern und zu fordern,  bietet 
das neue Green Line G9 klare und praxis-
gerechte Differenzierungsangebote. Mit 
den beiden Kategorien More help und More 
practice im Diff pool kommen sowohl leis-
tungsschwächere als auch leistungsstärkere 
Schülerinnen und Schüler auf ihre Kosten.

Mit dem neuen Green Line G9
multimedial und individuell unterrichten

Starten Sie sicher 
ins G9
mit dem neuen 
Green Line G9. 

Alles in einem: Unterricht einfach 
am PC oder Tablet vorbereiten mit dem 
Digitalen Unterrichtsassistenten pro!

Unterrichten mit 
dem Schülerbuch 
und/oder dem 
eBook.

Das eBook pro mit allen 
multimedialen Anreicherungen, 
Erklärfilmen und zahlreichen 
interaktiven Übungen.

Weiterüben und vertiefen 
mit dem Arbeitsheft – 
wahlweise mit umfang-
reicher Übungssoftware! 

Alle Begleitmaterialien und 
digitalen Angebote finden Sie unter 
www.klett.de/greenline

Gut vorbereitet mit dem Lehrerbuch. 
Zu jeder Seite alles auf einen Blick mit 
der Lehrerfassung des Schülerbuchs.

Das eBook pr
o ist im 

Digitalen Unte
rrichtsassiste

nten pro 

enthalten! 

Make a classroom quiz  S6

a) Write school words on note cards.  
Then stick the note cards on the right 
things in your classroom.

b) Walk around the classroom. Ask a 
classmate what the things are. Take turns.

3vocabulary

H
WB 20/1–3

  More practice 
. 133/1

   More help 
0 133/1

What’s that? It’s a chair. 
It’s a …

Can we buy 
sweets here at 
the school shop?

My finger?

No, only school things – 
pens, pencils, pencil-cases, 
exercise books, rulers, 
rubbers – and our uniform.

A recording studio?! 
At a school?! Wow!

Oh, the Art room. 
Hey, that’s a crazy 
picture!

Thank you, Jay.  
It’s my picture.

3 4

5 6

Lunch in the 
cafeteria is OK. 

Alle Schülerinnen und Schüler an 
britischen Schulen tragen eine 
Schuluniform. So ist die Zugehörigkeit  
zur Schule auf einen Blick erkennbar.  
Was würdest du von einer Uniform für 
deine Schule halten?

Across cultures

Check-in

thirty-seven 37

In Unit 2 lernst du 
… vieles über die Schule und über Schüler 
in Großbritannien. Du lernst:

•	 	Wortschatz	zum	Thema
•	 	über	Regeln	zu	sprechen
•	 	zu	sagen,	was	jemand	hat	(have got)
•	auf	Rechtschreibung	zu	achten.

And with money in that 
machine, you can pay for 
your lunch with your finger. 

DO01_3-12-XXXXX_Teildruck_1.indb   37 08.01.2019   11:28:20

Luke, Dave and the new boy  S1

Before you listen, read the speech bubbles in photos 1–6. Then listen to the tutor (Mr Swindon) 
and the boys, and look at the photos again. Say where the boys are.

A virtual tour of TTS

a) Can you find Sherlock? Look for clues and do the exercises in each room.

b)  What can you see at TTS? Write 3–4 sentences. 

 Start like this: In the classroom I can see …

1listening

f

2viewing

Make a classroom quiz  S6

a) Write school words on note cards.  
Then stick the note cards on the right 
things in your classroom.

b) Walk around the classroom. Ask a 
classmate what the things are. Take turns.

3vocabulary

H
WB 20/1–3

  More practice 
. 133/1

   More help 
0 133/1

1

2

Unit 2
I’m new at TTSf

thirty-six36

Find more 
online:

Ó12345

Rules?  
Oh, fun.

Here’s your TTS planner. 
The school rules are in the 
planner too.

Have fun on  
a tour of TTS: 

Ó12345
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Green Line G9. Time for what counts: 

1. Schülern mehr Zeit zum Üben geben 

Mit 5 kurzweiligen Units und 
vielen vielen Übungen

Mit nur 5 gut organisierten Units und zwei motivie-
renden Unit tasks im ersten Band lässt das neue 
Green Line G9 viel Platz fürs Üben – stets thematisch 
und kommunikativ eingebettet. Das bedeutet Ent-
lastung und mehr Unterstützung für nachhaltiges 
Lernen. Das überarbeitete Übungsangebot zu jedem 
Pensum geht abwechslungsreich aber stringent und 
kleinschrittig vor. Grammatik- und Wortschatzübungen 
sind deutlich ausgewiesen. Ebenso erkennt man auf 
einen Blick, welche Fertigkeit bzw. welche sprachlichen 
Mittel im Fokus stehen.
► Siehe Teildruck Schülerbuch 1, S. 38-41, 42-44

Mit sanftem Grundschulübergang 
Das neue Green Line G9 enthält mit den beiden 
Pick-ups vor und nach Unit 1 ein optimiertes Über-
gangsmodell, das sanft angelegt ist. Jetzt mit 2 Seiten 
mehr zum Ankommen. Das Vorwissen Ihrer Schüler-
innen und Schüler wird auf motivierende und kom-
munikative Weise reaktiviert, und Sie verschaffen 
sich ein Bild davon, was sie aus der Grundschule 
mitbringen. 
► Siehe Teildruck Schülerbuch 1, S. 8-15

Mit noch mehr Übungen zum indivi-
duellen Lernen und Differenzieren 

Differenzieren und individuell fördern – mit dem 
neuen Green Line G9 funktioniert das ergebnissi-
cher und transparent. Das optimierte Übungsange-
bot im vorderen Buchteil wird durch den Diff pool 
im Anhang ergänzt. Dieser bietet jetzt noch mehr 
Angebote für Leistungsschwächere. Aber auch die 
Leistungsstärkeren finden das für sie Passende. Die 
Querverweise zum Diff pool sind deutlich ausgezeich-
net mit dem Kreissymbol und den neu benannten 
Kategorien More help und More practice.
► Siehe Teildruck Schülerbuch 1, S. 43 

Mit regelmäßigen Wiederholungen 
Wissen sichern

Das neue Green Line G9 sichert auf bewährte Weise 
mit regelmäßigen Wiederholungsphasen das Gelern-
te ab: Jede Unit endet mit einer Check-out-Seite, die 
zentrale neue Pensen aufgreift. Und zwischen den 
Units kann man in regelmäßigen Abständen auf den 
unitübergreifenden Revision-Seiten auch weiter 
zurückliegende Inhalte wiederholen und vertiefen.

Green Line G9. Time for what counts.
Schülerbuch 1, Unit 2 Schülerbuch 1, Diff Pool 

Transparentes Differenzierungsangebot: 
More practice bietet zusätzliche Übungen  
 für Leistungsstärkere bzw.
 für Leistungsschwächere.
More help bietet zusätzliche Hilfe 
 für Leistungsschwächere.

Jay and his new friends

Talk about the photo story on page 42. 
These phrases can help. 

In the cafeteria   More practice 0 113/6  G11

Match the rules for the TTS cafeteria to the pictures.

Don’t use your smartphone. | Use knives, forks and spoons. |
Pay with your finger. | Don’t run. | Don’t shout. | Be polite. |
Put away your tray. | Don’t eat with your fingers.

School rules  G11–12

a) Look at the different rules on page 42, 
in exercise 13 and on the right. 
Now make rules for the TTS planner. 
(Think! Which rules start with ‘Don’t …’?)
  More help 0 114/7

Remember: You can also talk about rules with can or can’t.
Example:  You can only use computers with a teacher in the room. 

You can’t go into a computer room alone.

b) Rules can be a problem for Jay. 
Make rules for Jay’s dream school.
 More practice . 114/8

Your turn: Your rules  S16

Make a poster with rules for your class and your classroom.

12speaking

Luke is … Dave, Luke and Jay … Holly is …

The girls talk about … Jay has got … …

13grammar

14grammar

WB 24/12–13 be polite be late for school

wear the TTS uniform forget your planner

bring your books run in the school building

do your homework

15writing

1 3 4

8765

2

43

 Station 2

forty-three

Jay’s dream school rules

Play cool music in lessons.

Watch TV at home on test days. 
Don’t …

Talking about school rules and activities

A class game: Guess the rule  Station 2, p. 43/14 b) 

a)	 First	work	alone	for	3	minutes.	Think	of	school	rules	that	you	can	draw	in	pictures		
(rules	at	TTS,	rules	at	your	school	–	or	your	own	ideas	for	funny	rules).	

b)	 Now	make	two	big	groups	and	play	the	game.	In	your	group,	take	turns	to	draw		
pictures	for	school	rules	and	to	guess	the	rules.	Draw	and	guess	for	10	minutes.		
Which	group	has	got	more	rules?

8.

œ

130

Diff pool

one hundred and thirty-four 

Diff_pool_aufgabe_prospekt.indd   130 07.01.2019   16:17:14

Transparentes Differenzierungsangebot:
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in exercise 13 and on the right. 
Now make rules for the TTS planner. 
(Think! Which rules start with ‘Don’t …’?)
 More help 

Remember:
Example:

b) Rules can be a problem for Jay. 
Make rules for Jay’s dream school.

14grammar

WB 24/12–13

Jay and his new friends

Talk about the photo story on page 42.  
These phrases can help. 

In the cafeteria   More practice 0 113/6  G11

Match the rules for the TTS cafeteria to the pictures.

Don’t use your smartphone. | Use knives, forks and spoons. |  
Pay with your finger. | Don’t run. | Don’t shout. | Be polite. |  
Put away your tray. | Don’t eat with your fingers.

School rules  G11–12

a) Look at the different rules on page 42,  
in exercise 13 and on the right.  
Now make rules for the TTS planner.  
(Think! Which rules start with ‘Don’t …’?) 
  More help 0 114/7

Remember: You can also talk about rules with can or can’t.
Example:  You can only use computers with a teacher in the room. 

You can’t go into a computer room alone.

b) Rules can be a problem for Jay.  
Make rules for Jay’s dream school.

  More practice . 114/8

Your turn: Your rules  S16

Make a poster with rules for your class and your classroom.

12speaking

 Luke is …   Dave, Luke and Jay …   Holly is …  

 The girls talk about …   Jay has got …   … 

13grammar

14grammar

WB 24/12–13  be polite   be late for school  

 wear the TTS uniform   forget your planner  

 bring your books   run in the school building  

 do your homework 

15writing

1 3 4

8765

2

43

 Station 2

forty-three

Jay’s dream school rules

Play cool music in lessons.

Watch TV at home on test days. 
Don’t …

Talking about school rules and activities
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Differenzieren mit 
Green Line G9 –

ganz klar!

4 5



Green Line G9. Time for what counts:

2. Schüler rundum kompetent machen

Vom Lernziel zum Check-out: 
Kompetenzorientierung in jeder Unit

Das neue Green Line G9 verbindet einen durchdach-
ten Sprachlehrgang mit Kompetenzorientierung: 
Die klare Lernzielformulierung beim Check-in am 
Anfang der Unit weist den Weg über kleinschrittig zu 
erwerbende Teilkompetenzen bis hin zum Check-out 
am Unitende. In zwei ausgewählten Units kann die 
Kompetenzentwicklung in einer realistischen Lern-
aufgabe (Unit task) unter Beweis gestellt werden.
► Siehe Teildruck Schülerbuch 1 , S. 36/37, 46/47, 51

Kommunikativ und 
interkulturell kompetent 

Die Entwicklung der kommunikativen Kompetenzen 
findet gleichberechtigt und umfangreich in allen 
Fertigkeitsbereichen statt. Ganz besonders zu erwäh-
nen sind dabei die unterhaltsamen Angebote zur 
Ausbildung des Hörsehverstehens mittels der Film-
sequenzen von Action UK!. 
Die interkulturelle Kom-
petenz hat ihren festen 
Platz unter der Rubrik 
Across cultures – sowohl 
in den Units als auch auf den Across cultures-Seiten.

Medienkompetenz von Anfang 
an aufbauen und fördern 

Das wichtige Thema Medienkompetenz wird im 
neuen Green Line G9 von Anfang an berücksichtigt. 
Sei es durch speziell konzipierte Aufgaben, die an 
wichtige Einzelthemen heranführen, oder durch 
Vorschläge zur punktuellen Erweiterung des Auf-
gabenangebotes um Aspekte der Medienbildung: 
Die deutlich ausgewiesenen Angebote orientieren 
sich am Strategiepapier der KMK-Konferenz von 2012 
„Bildung in der digitalen Welt“ und werden durch 
entsprechende Media skills-Hinweise sowie durch 
eigens entwickelte digitale Materialien für Sie und 
Ihre Schülerinnen und Schüler unterfüttert. 
► Siehe Teildruck Schülerbuch 1 , S. 36, 49 

Mit jederzeit griffbereiten Skills
In jeder Unit behandelt die Skills-Seite schwerpunkt-
mäßig einen Kompetenzbereich und sorgt so für einen 
ausgewogenen Lehrgang – jetzt mit konsequenter 
Berücksichtigung der schrittweisen Entwicklung der 
Medienkompetenz. Bezüge zu den ausführlichen 
Erklärungen im Skills-Anhang bieten von Band 1 an 
Unterstützung. 
► Siehe Teildruck Schülerbuch 1 , S. 45, 49

Headings for the story parts  S9

The story has got five parts. Write headings for each part. 

Example: Part A – A week before project day

Smartphone rules  S15

What’s the smartphone rule at your school? 

Start like this: We can / can’t … | We use our smartphones when …

The characters   More help 0 115/10   More practice . 115/11

Match the words to characters in the story. Give the line numbers from the story.

Example:  I think Olivia is funny. Here’s Olivia in line 13:  
“Cool Luke isn’t the king of our class.”

2reading

WB 28/22

3speaking

4vocabulary

WB 28/23

Jay’s  
voice:  Holly is crazy, Holly is pink,  

Holly is my girl, wait and see!
Holly: Stop it, Luke! It isn’t funny. Stop it!!

Only three or four classmates laugh. Jay is angry.

Jay:  What is this, Luke? Have you got my voice on your phone?!
Luke: Uh, er, uh, yes, I have.
Jay: And the rule is ‘no phones at school’! 
Mr S:  He’s right, Luke. Please give me your phone. – Jay, are you OK?
Jay:  Er, yeah, er – I think I’m OK now. And I’ve got a new rap! For Luke.
Mr S: For Luke? OK, let’s hear it.
Jay:  My name is Jay, you know what they say:  

“Luke and his tricks, they aren’t OK.”  
But Jay is cool, so here’s a new rule:  
Luke can show me his trick − and then it’s cool. 
− Mr Swindon, please don’t make trouble for Luke. It’s OK.

Mr S:  Well …
Holly:  That’s so cool, Jay.
Luke:  Really cool, Jay. Thanks. − So can I show you the trick after school? 

E

40

45

50

55

Egal, wofür und wo ihr euer Smartphone benutzt – privat oder in der Schule:  
Es gibt wichtige Regeln, die ihr immer beachten müsst. Welche Regeln sind 
das? Denkt z. B. auch an Lukes Streich: Was hat er falsch gemacht?

Media skills

49

Story  

forty-nine

 awful   silly   nice   cool  

 funny   fair   rude 
✔
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Diese Aufgaben bieten Gelegenheit zur 
Entwicklung der Medienkompetenz. 
Hier am Beispiel des Kompetenzbereichs 2 
„Kommunizieren und Kooperieren“ der 
KMK-Strategie.

Diese Aufgaben bieten Gelegenheit zur 

Schülerbuch 1, Unit 2 Schülerbuch 1, Unit 2

Green Line G9. Time for what counts.

Make a classroom quiz  S6

a) Write school words on note cards.  
Then stick the note cards on the right 
things in your classroom.

b) Walk around the classroom. Ask a 
classmate what the things are. Take turns.

3vocabulary

H
WB 20/1–3

  More practice 
. 133/1

   More help 
0 133/1

What’s that? It’s a chair. 
It’s a …

Can we buy 
sweets here at 
the school shop?

My finger?

No, only school things – 
pens, pencils, pencil-cases, 
exercise books, rulers, 
rubbers – and our uniform.

A recording studio?! 
At a school?! Wow!

Oh, the Art room. 
Hey, that’s a crazy 
picture!

Thank you, Jay.  
It’s my picture.

3 4

5 6

Lunch in the 
cafeteria is OK. 

Alle Schülerinnen und Schüler an 
britischen Schulen tragen eine 
Schuluniform. So ist die Zugehörigkeit  
zur Schule auf einen Blick erkennbar.  
Was würdest du von einer Uniform für 
deine Schule halten?

Across cultures

Check-in

thirty-seven 37

In Unit 2 lernst du 
… vieles über die Schule und über Schüler 
in Großbritannien. Du lernst:

•	 	Wortschatz	zum	Thema
•	 	über	Regeln	zu	sprechen
•	 	zu	sagen,	was	jemand	hat	(have got)
•	auf	Rechtschreibung	zu	achten.

And with money in that 
machine, you can pay for 
your lunch with your finger. 
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What’s the smartphone rule at your school? 

Start like this:

The characters

Match the words to characters in the story. Give the line numbers from the story.

Example:

4vocabulary

WB 28/23

Egal, wofür und wo ihr euer Smartphone benutzt – privat oder in der Schule: 
Es gibt wichtige Regeln, die ihr immer beachten müsst. Welche Regeln sind 
das? Denkt z.

Media skills

Headings for the story parts  S9

The story has got five parts. Write headings for each part. 

Example: Part A – A week before project day

Smartphone rules  S15

What’s the smartphone rule at your school? 

Start like this: We can / can’t … | We use our smartphones when …

The characters   More help 0 115/10   More practice . 115/11

Match the words to characters in the story. Give the line numbers from the story.

Example:  I think Olivia is funny. Here’s Olivia in line 13:  
“Cool Luke isn’t the king of our class.”

2reading

WB 28/22

3speaking

4vocabulary

WB 28/23

Jay’s  
voice:  Holly is crazy, Holly is pink,  

Holly is my girl, wait and see!
Holly: Stop it, Luke! It isn’t funny. Stop it!!

Only three or four classmates laugh. Jay is angry.

Jay:  What is this, Luke? Have you got my voice on your phone?!
Luke: Uh, er, uh, yes, I have.
Jay: And the rule is ‘no phones at school’! 
Mr S:  He’s right, Luke. Please give me your phone. – Jay, are you OK?
Jay:  Er, yeah, er – I think I’m OK now. And I’ve got a new rap! For Luke.
Mr S: For Luke? OK, let’s hear it.
Jay:  My name is Jay, you know what they say:  

“Luke and his tricks, they aren’t OK.”  
But Jay is cool, so here’s a new rule:  
Luke can show me his trick − and then it’s cool. 
− Mr Swindon, please don’t make trouble for Luke. It’s OK.

Mr S:  Well …
Holly:  That’s so cool, Jay.
Luke:  Really cool, Jay. Thanks. − So can I show you the trick after school? 

E

40

45

50

55

Egal, wofür und wo ihr euer Smartphone benutzt – privat oder in der Schule:  
Es gibt wichtige Regeln, die ihr immer beachten müsst. Welche Regeln sind 
das? Denkt z. B. auch an Lukes Streich: Was hat er falsch gemacht?

Media skills

49

Story  

forty-nine

 awful   silly   nice   cool  

 funny   fair   rude 
✔
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Passende digitale Materialien 
– wie hier z.B. Vorlagen für die 
Textverarbeitung – sind deutlich 
gekennzeichnet und können per 
Code aufgerufen werden.

How to practise correct spelling
These ideas can help you with your writing and with your brochure on pages 46–47. 
Do these exercises on your own, then check your answers with a partner.
Are your answers right? Are your partner’s answers right? Correct what is wrong.

Copying a text

a) Copy lines 1–3 on page 38.

b) Check your partner’s text. Is it correct? Is your text correct?your text correct?your
Correct what is wrong.

Using capital letters

Look at Tony’s tips. Then write 2–3 sentences 
with names, places and the word “I”.

Start: … is my brother / sister. We’re from …

Writing down words to learn

Find the words in the word snake. Make two lists: for people and for places.

Using short forms

Look at Lou’s tip. Write this text with short forms:

Now make a spelling quiz

Copy five words from your English book.
Partner A: Tell your partner your words.
Partner B: Write the words down and then spell them.

1

H

2

3

4
WB 25/16

5
H

PeoplePeople Places

You need capital letters for:
–  names of people and names 

of places
–  the first word of a sentence
– the word ‘I’.

Hello, I am Luke. My parents are Jack and Anna. My 
father is English, but my mother is not. She is from 
Poland. Irina is my sister and she is thirteen. Jamie is my 
brother and he is eight. It is not always fun with Jamie, 
but it is always fun with my dog Sherlock.”

You need a  ’  for 
short forms (I’m / she 
isn’t / …)

a-w-f-u-l

bbooyyppaarrttnneerrccllaassssrroooommccaaffee
ttee

rriiaa

sscchhoooollttuuttoorrbbuuiillddiinnggssttuuddeennttllaa

kkee
ssii

ssttee
rrhhoouu

You can do the 
exercises on your 

computer too!  
Look here: Ó12345 

Skills  

45forty-five

Practising correct spelling

Passende digitale Materialien 
– wie hier z.B. Vorlagen für die 
Textverarbeitung – sind deutlich 
gekennzeichnet und können per 
Code aufgerufen werden.

Practising correct spelling

How to practise correct spelling

Practising correct spellingPractising correct spelling

How to practise correct spelling
These ideas can help you with your writing and with your brochure on pages 46–47.  
Do these exercises on your own, then check your answers with a partner. 
Are your answers right? Are your partner’s answers right? Correct what is wrong.

Copying a text

a) Copy lines 1–3 on page 38.

b) Check your partner’s text. Is it correct? Is your text correct? 
Correct what is wrong.

Using capital letters

Look at Tony’s tips. Then write 2–3 sentences  
with names, places and the word “I”.

Start: … is my brother / sister. We’re from …

Writing down words to learn

Find the words in the word snake. Make two lists: for people and for places.

Using short forms

Look at Lou’s tip. Write this text with short forms:

Now make a spelling quiz

Copy five words from your English book. 
Partner A: Tell your partner your words. 
Partner B: Write the words down and then spell them.

1

H

2

3

4
WB 25/16

5
H

People Places

You need capital letters for:
–  names of people and names 

of places
–  the first word of a sentence
– the word ‘I’.

Hello, I am Luke. My parents are Jack and Anna. My 
father is English, but my mother is not. She is from 
Poland. Irina is my sister and she is thirteen. Jamie is my 
brother and he is eight. It is not always fun with Jamie, 
but it is always fun with my dog Sherlock.”

You need a  ’  for 
short forms (I’m / she 
isn’t / …)

a-w-f-u-l

 boypartnerclassroomcafe
te

ria

schooltutorbuildingstudentla

ke
si

ste
rhousebrotherflatpare

nts

You can do the 
exercises on your 

computer too!  
Look here: Ó12345 

Skills  

45forty-five

Practising correct spelling
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Alle Medien direkt von 
der Schülerbuchseite 
aus abspielbar, zu den 
passenden interaktiven 
Übungen gelangt man 
mit einem Klick.

Green Line G9. Time for what counts: 

3. Schüler für die Sprache begeistern

Mit Filmen und Fotostorys 
„mittendrin“ sein

Green Line G9 ist authentisch, witzig und unterhalt-
sam. Die Fotostorys, Filmseiten und Virtual Reality 
Touren im Buch sowie die Kurzfilme auf der DVD bzw. 
in den digitalen Begleitmaterialien fördern nicht nur 
das Hör-/Sehverstehen – sie machen ganz einfach 
Spaß und bringen Großbritannien (und später auch 
die USA) ins Klassenzimmer. 
► Siehe Teildruck Schülerbuch 1, S. 36/37, 42, 50

Mit einer coolen Location, sympathi-
schen Kids, schülernaher Storyline

Green Line G9 spielt natürlich zuerst in London. 
Welche Stadt ist besser geeignet als die Hauptstadt, 
um junge Lernende zu begeistern? Hier leben die 
sympathischen Lehrwerk-Kids in Greenwich und be-
suchen die Thomas Tallis School. Green Line G9 öff-
net die Tür in diesen so ganz anderen Alltag und lässt 
gleichzeitig kulturelle Gemeinsamkeiten entdecken.

Mit starken Texten, über die man 
gerne spricht

Das neue Green Line G9 punktet nach wie vor mit 
echten Leseerlebnissen. Dafür stehen eine große 
Textsortenvielfalt und hohe Textqualität. Richtig 
spannende schülernahe und faszinierende Geschich-
ten sowie eine spannende Fortsetzungsgeschichte 
machen Lust aufs Lesen und bieten die „Ich will 
weiterlesen-Garantie!“
► Siehe Teildruck Schülerbuch 1, S. 48/49

Motivierende Spielsequenzen zu jeder Unit. Mit Aufgaben direkt im Schülerbuch.

Green Line G9. Time for what counts.

Luke, Dave and the new boy

Before you listen, read the speech bubbles in photos 1–6. 
Then listen to the tutor (Mr Swindon) and the boys,  
and look at the photos again. Say where the boys are.

A virtual tour of TTS

Choose two rooms from the TTS-Tour. Walk around the  
rooms. What can you see? Then write sentences for the 
rooms. / Then talk to a partner.

1listening

L 1/31 À

2viewing

Ü2

H

Make a classroom quiz  WB 20/1–3

a) Write school words on note cards. Then 
stick the note cards on the right things in 
your classroom.

b) Walk around the classroom. Ask a 
classmate what the things are. Take turns.

3vocabulary

H
 / 133/1

 More practice
. 133/1

 More help
0 133/1

At home

Check-in

32

Rules? 
Oh, fun.

Here’s your TTS planner. 
The school rules are in the 
planner too.

1

2

32 thirty-two

I’m new at Thomas 
Tallis School too!

Unit 2

I’m new at TTSL 1/30
S 1/19 À

 Find more online: 
8649e3
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Schülerbuch 1, Unit 2

Make a classroom quiz  S6

a) Write school words on note cards.  
Then stick the note cards on the right 
things in your classroom.

b) Walk around the classroom. Ask a 
classmate what the things are. Take turns.

3vocabulary

H
WB 20/1–3

  More practice 
. 133/1

   More help 
0 133/1

What’s that? It’s a chair. 
It’s a …

Can we buy 
sweets here at 
the school shop?

My finger?

No, only school things – 
pens, pencils, pencil-cases, 
exercise books, rulers, 
rubbers – and our uniform.

A recording studio?! 
At a school?! Wow!

Oh, the Art room. 
Hey, that’s a crazy 
picture!

Thank you, Jay.  
It’s my picture.

3 4

5 6

Lunch in the 
cafeteria is OK. 

Alle Schülerinnen und Schüler an 
britischen Schulen tragen eine 
Schuluniform. So ist die Zugehörigkeit  
zur Schule auf einen Blick erkennbar.  
Was würdest du von einer Uniform für 
deine Schule halten?

Across cultures

Check-in

thirty-seven 37

In Unit 2 lernst du 
… vieles über die Schule und über Schüler 
in Großbritannien. Du lernst:

•	 	Wortschatz	zum	Thema
•	 	über	Regeln	zu	sprechen
•	 	zu	sagen,	was	jemand	hat	(have got)
•	auf	Rechtschreibung	zu	achten.

And with money in that 
machine, you can pay for 
your lunch with your finger. 
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Luke, Dave and the new boy  S1

Before you listen, read the speech bubbles in photos 1–6. Then listen to the tutor (Mr Swindon) 
and the boys, and look at the photos again. Say where the boys are.

A virtual tour of TTS

a) Can you find Sherlock? Look for clues and do the exercises in each room.

b)  What can you see at TTS? Write 3–4 sentences. 

Start like this: In the classroom I can see …

1listening

f

2viewing

Make a classroom quiz  S6

a)

b)

3vocabulary

H
WB 20/1–3

  More practice 
. 133/1

   More help 
0 133/1

1

2

Unit 2
I’m new at TTSf

thirty-six36

Find more 
online:

Ó12345

Rules?
Oh, fun.

Here’s your TTS planner. 
The school rules are in the 
planner too.

Have fun on  
a tour of TTS: 

Ó12345

8 9



Green Line G9. Time for what counts: 

4. Sicheres Unterrichten mit Materialien 
und Medien in bewährter Klett-Qualität 

Green Line G9. Time for what counts.

Digitaler 
Unterrichtsassistent

Lehrerfassung 
des Schülerbuchs

Workbook mit Lösungen, 
Audios und Übungssoftware

Vorschläge zur 
Leistungsmessung

Lehrer DVD 
„Action UK!“

Fördern und Fordern, 
Kopiervorlagen auf 
3 Niveaus

Workbook 
mit Audios

Workbook mit Audios 
und Übungssoftware

Alle Materialien für Schüler

Alle Materialien für Lehrer

Trainingsbuch 
mit Audios

eBook pro Fit für Tests und  
Klassenarbeiten

99 grammatische 
Übungen 

Vokabeltraining 
aktiv Vokabellernheft Vokabeltrainer 

App

Schülerbuch + eBook

Nutzen Sie mit der Klett Lernen App das eBook, das eBook pro und 
den Digitalen Unterrichtsassistenten auch offline auf PCs, Tablets und Smartphones. 
Jetzt informieren und App runterladen: www.klett.de/klett-lernen

Lehrerbuch

Lehrer Audio-CDs 
zum Hörverstehen

G91
Green 
Line 

1

G
re

en
 L

in
e 

G
9 

Lehrer-Audio-CDs
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