
Ready to teach!
Kompetenzentwicklung nach dem neuen  
Rahmenlehrplan Moderne Fremdsprachen Englisch 
Von Playway zu Orange Line (Neue Ausgabe)
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	 Ready	to	teach!	Orange	Line.
•	 Klare	Kompetenzorientierung	
•	 Bestmögliches	Differenzieren,	Fördern	und	Fordern
•	 Lernerfreundlichkeit	durch	transparente	Struktur
•	 Maximaler	Unterrichtskomfort	mit	umfangreichen		
	 Begleitmaterialien
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Von Playway zu Orange Line Seite 2 

Info

Von Playway (Niveaustufe B, C) zu Orange Line (Niveaustufe D)

Ready to teach! 
Einfach erfolgreich Englisch unterrichten mit dem neuen Orange Line 

Das neue Orange Line überzeugt mit seiner klaren Struktur, 
motivierenden Inhalten und modernen Materialien:

· für den Haupt- und Realschulabschluss mit Anschluss an das gymnasiale Niveau

· ab Klasse 7 Differenzierung in einem oder zwei Bänden möglich

· Plus: Extra activities mit offenen Übungsformaten

Die Umsetzung des Rahmenlehrplans Moderne Fremdsprachen für das Fach  
Englisch mit Orange Line wird auf den folgenden Seiten dargestellt.

Weitere Informationen zum Herausgeber und Lehrwerk 
unter www.klett.de/lines
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Playway. Just SMILE!

Die Neubearbeitung punktet durch attraktive 
Neuerungen und neue inhaltliche Entwicklungen.

S Spaß an der Fremdsprache
M Merkhilfen durch Musik, Bewegung, Rhythmus und Reim
I Intelligenzförderung
L Lernen mit allen Sinnen
E Einbindung der Themenbereiche in die Fächer

Die Umsetzung des Lehrplans für die Grundschule mit Playway wird auf den 
folgenden Seiten dargestellt.
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Info

Orientierung an Kompetenzen

Playway Band 4 Orange Line (Neue Ausgabe) Band 1

27

4

27

Sarah often goes shopping in the supermarket. 

She buys fruit, bread and milk. 

She never buys fi sh.

What do you buy?

Do interviews in class. Make notes.

Write a report. Then say.

13

14

Watch the story and say words you remember. Finish the sentences.

I often buy … 
I never buy …

Yes, I do.

Class 
survey

What do you buy?

Do you often go shopping?
No, I don't.

bread

sweets a T-shirt CDs milk a magazine  

fi sh chewing gum fruit ice cream 

chocolate 

a hot dog 

Checklist

Ich kann einen Film  
über	eine	Party	verstehen.

61 M

Ich	kann	Informationen	 
über	ein	Stadtfest	 
weitergeben.

61 M

Ich kann einen  
dramatischen	Text	verstehen.

60 M

Ich	kann	ein	Einkaufs- 
gespräch	führen.

Hello/Hi. • Do you have … ? • 
Where is … ? • Can I have … , 
please? • How much is/are … ? • 
You’re welcome … . • Thank you. 
Bye.

60 M

Ich	kann	über	Geburtstage	
sprechen.

My birthday is on … . • On my 
birthday I always/often/
sometimes/never … .

60 M

Ich	kann	über	Feste	 
sprechen.

My special day is … . • It’s  
in … . • I / We/My family … .

Find a partner. 1 M Milling around, p. 179

Find a partner who has a birthday in the same month as you.

A: My birthday is in June. When is your birthday?
B: My birthday is in June too.

C

Collect	ideas	for	your	birthday	party.

You and your partner want to celebrate your birthdays 
together and make plans for a party with a theme.  
Talk with your partner. Make a list.

B

 (taSk) Let’s plan a party.

Our birthday party
theme: stars
food:  pizza, chocolate, birthday cake
music: favourite stars
date: 15th June
time: 4 p.m.
place: at Hannah’s house

84 eighty-four

What theme would you like? I’d like a stars theme.

When can we have  

our party?

Let’s have it on 15th 

June.

Let’s have 

pizza.

DO01_3-12-548071_070_087_U4.indd   84 15.04.2014   20:43:37

 (taSk) Let’s plan a party.

Make an invitation.

B

Organize	a	gallery	walk.	 1 M Gallery walk, p. 180

a) Put your invitations on the wall. 

b) Find your favourite invitation.

c) Talk about your favourite invitation.

85

Statio
n 1

Statio
n 2

Way in
Reading corner

Extra
 activ

itie
s

Checkpoint

Mediatio
n

Film
 corner

4

eighty-five

Ihr könnt diesen 
Text als Vorlage 
für eure Einladung 
nehmen.

Wenn du Feedback zu einem Produkt wie z. B. einer 

Einladung gibst, achte auf den Inhalt, die Sprache und 

die Gestaltung.

Folgende Fragen helfen dir dabei:

•  Enthält die Einladung alle wichtigen Informationen?

• Ist sie verständlich geschrieben?

• Ist sie toll gestaltet?

My favourite invitation is 

Hannah’s and Michelle’s 

invitation. 

• It has all the information.

• I can understand it.

group SkiLLS
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Lehrplan Niveaustufe C – Orientierung an Kompetenzen

Blick auf die Lernergebnisse, Nutzung vorhandenen Wissens 
und Beschaffen von neuem Wissen, Planung, Erprobung und 
Überprüfung von Handlungsschritten.

Weiterführung in Orange Line 1

Im Sinne einer klaren Kompetenzorientierung enthält jedes Unitthema klar 
ausgewiesene Lernziele (Your turn), die am Ende jeder Unit in eine Unit task 
münden. Zur Lösung der Task bringen die Schüler die zuvor erworbenen 
Kompetenzen ein. 

→ Beispielseiten: 26/27, 46/47, 66/67, 104/05, 124/25
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Playway Band 3 Orange Line (Neue Ausgabe) Band 1

588120_PW3_PB_NSa 2013.indd   51 31.01.13   14:53

Lehrplan Niveaustufe C – Authentizität

Authentische Lebenswelten und Begegnungssituationen als Voraussetzung 
für das Verständnis fremder Kulturen und Lebensweisen.

Weiterführung in Orange Line 1

In Orange Line wird Authentizität noch stärker berücksichtigt. Die Schüler  
erhalten Einblicke in die englischsprachige Lebenswelt und Kultur,  durch  
zahlreiche Fotos, englische Filme sowie englische Charaktere an der Thomas 
Tallis School in Greenwich. 

→ Beispielseiten: 25,  42/43, 45, 52/53, 82/83,  90/91, 103, 122/23

Info

Interkulturelle Kompetenz: Wissen

$ 1 ( Speaking ) Talk about the photos.

 a) What’s the name of Holly’s school?

 b) What are the places in photos 2 – 6?  
Who is in photo 4?

 c) Talk about the school with a partner. 

o I like … p I don’t like …

20/1 M

B

$ 2 ( L iStening ) Where are Luke and Dave?

Luke and Dave are …
1. in the classroom. • in the cafeteria.
2. in the classroom. • in the recording studio.
3. in the playground. • in the recording studio.

1, 18 É

32

Ó  Find more online: 
i8ce82

thirty-two

3 Ü 1, 17 É Unit 2  

 this is my school

My favourite place  
at school is  
the playground. 
We can play games  
and talk here.

I go to Thomas Tallis School (TTS). 
I’m in Year 7. 
Our school uniform is blue.  
It’s OK. I like the colour.

Achte auf die Hintergrundgeräusche. Sie können 

dir Hinweise darauf geben, wo die Szenen 

stattfinden.

LiStening SkiLLS

Am Ende dieser Unit kann ich …
•	 über	meine	Schule	sprechen.
•	 	Aufforderungen	im	Klassenzimmer	verstehen	 

und	ausdrücken.
•	 	sagen,	was	ich	an	der	Schule	mag	oder	nicht	mag.
•	 	eine	Fotostory	verstehen,	Informationen	einer	

Schul-Website	weitergeben	und	einen	Film	zum	
Thema „Schule in England“ verstehen.

DO01_3-12-548071_032_049_U2.indd   32 15.04.2014   19:47:20

 3 ( Your turn )	 My	school	 1 V At school, p. 203

 a) Write about your school.

I go to Albert-Schweitzer-Schule.
I’m in tutor group 5c.
My tutor is Mr Baier.
My English teacher is Mrs Hartmann.
My favourite place is the playground.
We can play games there. That’s cool.

 b) Say your text to the class.

20/2 M

talk eat …

nice OK …

classroom cafeteria …

33

Statio
n 1

Statio
n 2

Way in
reading corner

extra
 activ

itie
s

Checkpoint

Mediatio
n

Film
 corner

2

thirty-three

An vielen Schulen in England tragen die Schüler innen 

und Schüler eine Uniform. Nicht alle mögen das, aber 

manche finden es gut, dass sie sich nicht entscheiden 

müssen, was sie anziehen. Was meinst du?

This is the cafeteria.  
We can eat here. I like the food.

This is my classroom. 
I’m in tutor group 7RS. 
My tutor is Mr Swindon. 
He’s a Maths teacher.

There is a recording studio at Thomas 
Tallis School. Students can sing there.

My favourite place  
at school is  
the playground. 
We can play games  
and talk here.

This is Mrs Warren. 
She’s a caretaker.  
She’s very busy.

CuLture

Ich	kann	über	meine	Schule	sprechen.
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Info

Interkulturelle Kompetenz: Bewusstsein und Einstellung

Playway Band 3 Orange Line (Neue Ausgabe) Band 1
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Lehrplan Niveaustufe C – Interkulturelle Kompetenzen

Aufbau von Orientierungswissen und Verständnis für kulturspezifische 
Besonderheiten, Hintergründe und Traditionen, Aufzeigen kultureller 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten.

Weiterführung in Orange Line 1

Die interkulturelle Kompetenz wird gestärkt. Englische Filme, farbig markierte 
Culture Boxes und Mediation-Seiten regen die Schüler zur reflektierenden 
Auseinandersetzung in der Vermittlung von Eigenkultur und Zielkultur an.

→ Beispielseiten: 25, 33, 45, 52, 59, 75, 91, 96, 103, 111  

64 sixty-four

Internet

< 1 > Home   < 2 > About   < 3 > News   < 4 > Info   

×

Thomas Tallis School fair for clubs

Do you want to try something different?

Do you want to make new friends?

Do you have some free time after school?

Then come to the Main Hall at 4 p.m. on Monday, 15th September.

You can …  

…  find one of our sports clubs and get some exercise. 

… join one of our art clubs and be creative. 

… meet people with the same interests. 

badminton

cricket

football

dance club art chess club

School clubs

Die Schulen in Großbritannien bieten für ihre Schülerinnen und Schüler ganz 
unterschiedliche Klubs und AGs an. Manche Klubs treiben zum Beispiel Sport, 
andere machen Musik oder etwas ganz anderes. Hier gibt es die Möglichkeit, 
außerhalb des Klassenzimmers Neues zu lernen.

Dein britischer Brieffreund schickt dir einen Link zu einer Informationsveranstaltung  
der Thomas Tallis School. Dein kleiner Bruder möchte wissen, was du da gerade liest,  
spricht aber kein Englisch.

$ 1 Beantworte	seine	Fragen	auf	Deutsch.
1. Was ist das für eine Seite?
2. Wann findet die Veranstaltung statt?

$ 2 Welche Klubs gibt es bei euch? Wo kann man das erfahren?

3. In welchem Raum ist die Veranstaltung?
4. Welche Klubs gibt es?

Du musst nicht Wort 
für Wort übersetzen.

	Ich	kann	Informationen	über	Schul-AGs	weitergeben.

DO01_3-12-548071_052_069_U3.indd   64 15.04.2014   20:03:50
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Info

Sprachlernkompetenz

Playway Band 4 Orange Line (Neue Ausgabe) Band 1

19

3

Hi Charlotte, 

My birthday party 

is on Friday at four. 

Please bring your 

teddies. 

Lucy, Anna, Molly, 

Olivia and Amy 

are coming. 

See you on Friday.

Ella

Hi Jack, 
My birthday party is 
at three. Please 
bring your football 
and your new 
computer game. 
Mohammed, Jacob, 
Tyler, Jamie and 
Ryan are coming. 
My address: 
7 Windmill Street. 
It's opposite the park. 

See you, Charlie

Look at 6. Which party are they going to? When is it?

Read the emails. Find the missing information (time, day of the week 
or address).

7

8

1

Cathy

Violet

James

Jonas

Cathy is going 
to the … party. 
It's on … at …

KV 10

Hi Jenny, 

My birthday party 

is on Saturday. 

Please bring your 

party CDs. 
My address: 
14 Stanley Street. 

It's a green house. 

Daniel, Sophie, Holly, 

Keira and Carl are 

coming. 

See you on Saturday. 

Ruby 

2
3

 4 Practise your dialogue.

 5 Act it in class.80/1–81/2 M

Asking  the way
Luke and Dave are at the swimming pool. A tourist talks to them.

Man:  Excuse me, can you tell me the way to the Tourist Information Centre, 
please?
Luke:  The Tourist Information Centre? Yes, that’s easy. Walk along this road.
Man:  OK.
Luke:  Go straight on, then turn right into King William Walk. 
Man:  King William Walk. OK.
Luke:  At the end of the road, you can see the Cutty Sark on the left.  
The Tourist Information Centre is on the right, opposite the Cutty Sark.
Man:  Sorry, can you say that again, please?
Dave:  I know the way too! Walk along this road, then turn right into  
King William Walk. The Tourist Information Centre is at the end of the road,  
opposite the Cutty Sark.
Man:  Great, thank you.
Dave and Luke:  You’re welcome.

2, 23 É 1

5

10

108 one hundred and eight

Hier geht es um das Sprechen.

DO01_3-12-548071_108_109_skills.indd   108 15.04.2014   20:19:39

SPEAKING SKILLS

 1 Listen to the dialogue.  
Then read it aloud.

 2 Make a dialogue.

You are at the hospital. Your partner 
asks the way to Greenwich Market.  
Look at the map. Make the dialogue. 

 3 Make your own dialogue.

Look at the map on page 108.  
Make dialogues for different places. 

 4 Practise your dialogue.

 5 Act it in class.80/1–81/2 M

Es ist wichtig, dass ihr deutlich sprecht  
und einzelne Wörter betont. Hört euch  
das Muster mehrmals an und sprecht die 
Sätze genauso nach. Ihr könnt die 
Betonungen auch auf einer Kopie 
markieren und manchen Laut einzeln  
üben (z. B. ‚th‘ und ‚w‘).

Orientiert euch am Muster links.  
Dort findet ihr schon viele Informationen, 
die ihr für euren Dialog nutzen könnt.

Ihr könnt das Muster leicht selbst ändern. 
Ersetzt den Start und das Ziel.  
Passt danach die Wegbeschreibung an.

Übt euren Dialog mehrfach. Denkt an  
die Aussprache und die Betonung.  
Macht euch als Hilfe eine Skizze mit  
der Wegbeschreibung.

Um euren Dialog vorzutragen, lernt ihn 
auswendig oder nehmt die Skizze als 
Hilfestellung. Ihr könnt euren Dialog auch 
durch Bewegungen unterstützen und z. B. 
die Richtungen anzeigen.

109one hundred and nine

Hier geht es um das Sprechen.

DO01_3-12-548071_108_109_skills.indd   109 15.04.2014   20:19:39

Lehrplan Niveaustufe C – Methodenkompetenz

Hinführung zu größerer Effizienz und Selbstständigkeit beim Erwerb von 
sprachlichen Mitteln, kommunikativen Fertigkeiten und Strategien.

Weiterführung in Orange Line 1

Strategisches Wissen ist die Basis methodischer Kompetenz. In Orange Line 
unterstützen Strategieboxen und Skills-Doppelseiten zu den Fertigkeiten die 
Lernprozesse der Schüler und helfen ihnen, Aufgaben zu bewältigen.

→ Beispielseiten: 22, 24, 30/31, 39, 50/51, 60, 81, 88/89
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Info

Funktionale kommunikative Kompetenz: Sprechen

Playway Band 4 Orange Line (Neue Ausgabe) Band 1

33

1

Bryan

5

33

Hobbies

Look at the photos. Talk about the children's hobbies.13

14 Watch the video. Who does what?

… shows Mia and Mike a cormorant.

… often cooks for his family.

… sometimes fi nds things on the beach.

… is making chocolate strawberries.

… has got a box full of metal things.

… loves puffi ns.

Bring pictures of your hobbies. Collect English words – ask your teacher
for help.

Bryan
Isabel

Lucy

3

Lucy

Presentation tips:

✔ Loud and clear!

✔ Smile.

✔ Point at your picture / photo.

2

Isabel

·
·
·

cooking?

metal detecting?

bird watching?

Who likes …

Bryan's hobby is …

A poster project: Present your hobby

• My hobby is …

• For my hobby I need …

• Every Saturday … / I often …

• I really love my hobby. It's great fun / 

                         very interesting.

Lehrplan Niveaustufe C – Sprachproduktion

Auditive und visuelle Wahrnehmung neuer sprachlicher Formen und 
Strukturen in situativen Kontexten, Hinführung zur Sprachproduktion durch 
inneren Abgleich mit Bekanntem.

Weiterführung in Orange Line 1

Orange Line trägt dem Primat der gesprochenen Sprache Rechnung. 
Den Schülern wird zunächst die Kommunikationssituation, dann 
ein sprachliches Modell vorgestellt. Das Modell dient als Grundlage 
des reproduktiven und des variierenden Sprechens.  

→ Beispielseiten: 17, 24, 25, 40/ 45, 57, 75, 91, 117

 (TAsk)	 A	report	about	a	tripChecklist

Ich kann einen Film  
zum	Thema	„Geocaching“	
verstehen.

93 M

Ich kann Informationen  
von Schildern auf dem Land 
weitergeben. 

93 M

Ich	kann	eine	Geschichte	 
über	eine	Klassenfahrt	
verstehen.

92 M

Ich	kann	eine	Postkarte	
schreiben. 

Dear …, • Hi from … •  
See you soon!

92 M

Ich	kann	ein	Telefon‑ 
gespräch	führen.

Hi, … . • It’s me, … • 
How are you? • How was your 
day? • My day was … .  • What 
about you? • What happened? 
Sorry, I must stop now. •
It ’s time for … . • Bye!

92 M

Ich kann sagen, ob mir 
ein	Ausflugsziel	gefällt.	

I’d like to go to … . • I wouldn’t 
like to go to … .

Collect facts.

a) Choose a trip for your report: a school trip,  
day trip or other special day.

b) Collect ideas and make a mind map.
• Where did you go?
• Who went with you?
• When did you go?
• How long did you stay?
• How did you go there?
• What did you do?

Add notes about your feelings.

• What did you like/what didn’t you like? 
•  What was interesting/exciting/funny/crazy/boring/…?
• What was your favourite activity?

Ask	your	classmates	about	your	trip.

Choose an interviewer. He or she walks around and asks the 
other groups the questions from Step 2. Don’t forget to take 
notes. You can add them to your text later.

124 one hundred and twenty-four

Notes
Sandro: rock climbing  
not easy but fun

Blankenburg

we went canoeing

bus

5 days

Herr Faber

My favourite activity was 

rock climbing. It wasn’t 

easy, but it was fun.

We want to write about  

our trip to Blankenburg.  

C

DO01_3-12-548071_110_127_U6.indd   124 15.04.2014   20:56:47

 (TAsk)	 A	report	about	a	trip

Find	pictures.

a)  Bring photos. Choose two or three photos for your report.  
You can also draw pictures. 

b) Write sentences for your pictures: “We played football in this playground.”

Write a draft and check it.

• Write a report. 
• Add what your classmates said.  

• Mark the space for your pictures.
• Think of an interesting title.
• Check your draft.

Write	your	report,	 
add	your	pictures	and	 
check it again.

Display	your	report.	 1 M Writers’ conference, p. 181

a) Make new groups. The new group has one student from each report group.

b) Read your report to your new group and ask for feedback.

c) Do you want to put a report on the school website? Which report? Why (not)?

The photos are nice.

The tense is correct,  

it’s the simple past.

This report makes sense,  

it has all the facts.

Statio
n 1

Statio
n 2

Way in
Reading corner

Extra
 activ

itie
s

checkpoint

Mediatio
n

Film
 corner

6

125one hundred and twenty-five

Wenn du einen Erlebnisbericht schreibst, schreibst du über 

Tatsachen und über Gefühle. Du schreibst in der Vergangenheit. 

Überprüfe deinen Bericht: Ist er vollständig, verständlich, 

interessant und korrekt? Sind die Bilder gut ausgewählt? 

On Wednesday, 25th May class 5E went to Blankenburg.  
We went by bus and arrived in Blankenburg in the afternoon. 
We stayed for five days. On the 
second day we went canoeing. That 
was fun. We laughed a lot. In the 
evening we went on a night walk. 
Lukas loved the night walk: “It was 
very cold, but it was great! We saw 
a lot of bats!”

Erinnerst du dich an die Tipps 
auf den „Writing  
skills“-Seiten?

Sandro liked rock climbing.  

It wasn’t easy, but it was fun.

Adventure in Blankenburg

WRITINg skILLs

DO01_3-12-548071_110_127_U6.indd   125 15.04.2014   20:56:51
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 4 Practise your dialogue.

 5 Act it in class.80/1–81/2 M

Asking  the way
Luke and Dave are at the swimming pool. A tourist talks to them.

Man:  Excuse me, can you tell me the way to the Tourist Information Centre, 
please?
Luke:  The Tourist Information Centre? Yes, that’s easy. Walk along this road.
Man:  OK.
Luke:  Go straight on, then turn right into King William Walk. 
Man:  King William Walk. OK.
Luke:  At the end of the road, you can see the Cutty Sark on the left.  
The Tourist Information Centre is on the right, opposite the Cutty Sark.
Man:  Sorry, can you say that again, please?
Dave:  I know the way too! Walk along this road, then turn right into  
King William Walk. The Tourist Information Centre is at the end of the road,  
opposite the Cutty Sark.
Man:  Great, thank you.
Dave and Luke:  You’re welcome.

2, 23 É 1

5

10

108 one hundred and eight

Hier geht es um das Sprechen.

DO01_3-12-548071_108_109_skills.indd   108 15.04.2014   20:19:39

SPEAKING SKILLS

 1 Listen to the dialogue.  
Then read it aloud.

 2 Make a dialogue.

You are at the hospital. Your partner 
asks the way to Greenwich Market.  
Look at the map. Make the dialogue. 

 3 Make your own dialogue.

Look at the map on page 108.  
Make dialogues for different places. 

 4 Practise your dialogue.

 5 Act it in class.80/1–81/2 M

Es ist wichtig, dass ihr deutlich sprecht  
und einzelne Wörter betont. Hört euch  
das Muster mehrmals an und sprecht die 
Sätze genauso nach. Ihr könnt die 
Betonungen auch auf einer Kopie 
markieren und manchen Laut einzeln  
üben (z. B. ‚th‘ und ‚w‘).

Orientiert euch am Muster links.  
Dort findet ihr schon viele Informationen, 
die ihr für euren Dialog nutzen könnt.

Ihr könnt das Muster leicht selbst ändern. 
Ersetzt den Start und das Ziel.  
Passt danach die Wegbeschreibung an.

Übt euren Dialog mehrfach. Denkt an  
die Aussprache und die Betonung.  
Macht euch als Hilfe eine Skizze mit  
der Wegbeschreibung.

Um euren Dialog vorzutragen, lernt ihn 
auswendig oder nehmt die Skizze als 
Hilfestellung. Ihr könnt euren Dialog auch 
durch Bewegungen unterstützen und z. B. 
die Richtungen anzeigen.

109one hundred and nine

Hier geht es um das Sprechen.
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Playway Band 4 Orange Line (Neue Ausgabe) Band 1

20

Birthdays3

9

10

Listen and read.

Change the dialogue and act it out.

33
1

Let's have a party 
for Helen.

Who can bring 
sandwiches?Great idea. I can 

bring orange juice. 

No problem. 
I can do that.

Great.

And I can 
bring CDs.

I can bring 
a birthday
cake.

Cool.

Let's have a 
monster party on …

Who can bring … ?

Great idea. 
I can bring …

And I can bring ice cream.

p. 17AB

Lehrplan Niveaustufe C – Dialoge

Zunehmend selbstständiger Austausch von Gedanken und Informationen, 

Verständigung in strukturierten Situationen und kurzen Gesprächen.

Weiterführung in Orange Line 1

Das dialogische Sprechen wird von Anfang an trainiert. Die Schüler lernen, 
unterstützt durch Redemittel und natürliche Redeanlässe, eigenständige Dialoge 
zu erstellen und zu präsentieren. 

→ Beispielseiten: 8, 21, 39, 61, 65, 79, 99, 111, 115

Info

Funktionale kommunikative Kompetenz: Dialoge



Von Playway zu Orange Line Seite 9 

Info

Funktionale kommunikative Kompetenz: Lieder, Spiele und Reime
Playway Band 3 Orange Line (Neue Ausgabe) Band 1
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Lehrplan Niveaustufe C – Lieder, Spiele und Reime 

Erhöhung der – rezeptiven und produktiven – Sprachkompetenz durch Nutzen 
spielerisch angelegter Arbeitsformen, wie Lieder, Reime und szenisches Spiel.

Weiterführung in Orange Line 1

Orange Line enthält motivierende Lieder, Spiele und Reime, die auf den aus der 
Grundschule bekannten aufbauen. Sie helfen den Schülern, sprachliche Muster 
zu verinnerlichen und Strukturen zu systematisieren.

→ → Beispielseiten: 15, 19, 35, 55, 59, 73, 77, 97, 113, 117

 10 ( Writing ) Write the sentences.

$ a) Look at the pictures. Complete the sentences. 1 0 p. 131

1. — with my mobile. 
Don’t play with my mobile.

2. — at the board.

3. — at this photo.
4. — the window.

5. — to the playground.
6. — to this song. It’s cool.

. b) Make your own sentences for picture C.

 11 ( Your turn )	 Simon	says 1 V At school, p. 203

One student in your group is Simon.
“Simon says: ‘Sit down’.” – You sit down.
“Simon says: ‘Look at the board’.” – You look at the board.
but
“Open your books.” (with no “Simon says …”)  
– Don’t open your books!

23/6–7 M

23/8–24/2 M

C

look

open

go

look

listen

Führe nur die Befehle aus, 
die mit „Simon says“ 
beginnen. Machst du einen 
Fehler, bist du raus!  
Wer am Ende übrig bleibt, 
darf in der nächsten Runde 
Simon sein.

… put your books on 

the table! 

… open your books! … say your name! … put your hands up! 

… look at the 

window! 

Für welche Sätze 
brauchst du Don’t?

play	

C

… 

37

Statio
n 1

Statio
n 2

Way in
Reading corner

Extra
 activ

itie
s

Checkpoint

Mediatio
n

Film
 corner

2

thirty-seven

a

B

Ich	kann	Aufforderungen	im	Klassenzimmer	verstehen	und	ausdrücken.
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Von Playway zu Orange Line Seite 10 

Info

Funktionale kommunikative Kompetenz: Schreiben

Playway Band 4 Orange Line (Neue Ausgabe) Band 1

5050

At home8

There are two beds in my room. One for me and one for my sister Olivia. There 
is no desk, but there are two wardrobes. There are lots of posters in our room. 
On the posters, there are dogs and cats. My sister likes dogs and I like cats.

In my room, there¹s a nice bed. 
The desk is in front of the window. 
There are three posters in my room. 

My text 

My text

My text 

1

4

2

3

Look, read and say. 

Read. Write your own text.

Read. Write your own text.

7

8

9

Ruby's socks are 
in picture …

p. 41AB

·
·
·
·

Ruby's socks are on the lamp.

Matilda's socks are under the lamp.

Emma's socks are next to the lamp. 

Molly's socks are behind the lamp. 

Jay’s special day
Es gibt Internet-Plattformen, über die man Menschen  
auf der ganzen Welt Grußkarten schreiben kann.  
Schreibe wie Jay eine Karte über ein besonderes Fest.  
Willst du deine Karte auch verschicken?

So kannst du eine Mind-Map machen:

EID

date
in May this year

food
favourite dessert:
gajar ka halwa (carrot pudding)

what we do
play the drums
sing karaoke

16 th May
Hello!
My name is Jay and I’m twelve.  
I’m from Greenwich, London.  
London is really cool ! My special day is Eid.  
It’s in May this year. We get lots of great 
cards.  
We always eat ‘gajar ka halwa’ (carrot 
pudding). It’s my favourite dessert!  
My cousin plays the Indian drums  
and we often sing karaoke.
And what about you? Do you celebrate  
a special day?

Bye for now,

88 eighty-eight

Hier geht es um das Schreiben.

Happy
 Eid
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WRITING SKILLS

  1 Write a card.

 a) Choose your topic.

 b) Collect information.

 c) Make a mind map.
Du kannst die Oberbegriffe von  
Jays Mind-Map übernehmen.  
Manche Wörter musst du vielleicht 
nachschlagen. Was heißt z. B. 
„Weihnachtsschmuck“ auf Englisch?

 d) Write a draft.

Welche Sätze kannst du  
aus Jays Karte übernehmen?

 e) Check your draft.

 f) Write your card.

64/1–2 M
65/3–4 M

Folgende Fragen können dir bei der Wahl 
des Themas helfen:
•	 Welches	Thema	findest	du	interessant?
•	 Ist	das	Thema	interessant	für	andere?
•	 Was	weißt	du	über	dieses	Thema	schon?	

Notiere dir zunächst deine Ideen.  
Du kannst auch deine Familie, Freunde 
oder Nachbarn fragen oder im Internet 
nach Informationen suchen. Deine Notizen 
kannst du in beiden Sprachen machen.

Mache eine Mind-Map zu deinem Thema. 
Schlage Wörter, die du nicht auf Englisch 
weißt, in einem Wörterbuch nach. Nimm 
nicht gleich das erste Wort, sondern lies 
den ganzen Wörterbucheintrag.

Wenn du einen Entwurf schreibst, schreibe 
nur in jede zweite Zeile. Die Zwischenzeilen 
kannst du im nächsten Schritt für deine 
Korrekturen nutzen.

Gib deinen Text deiner Partnerin oder 
deinem Partner. Findet sie oder er deinen 
Text verständlich? Ist alles richtig? 

Schreibe nun deine Karte in schöner,  
gut lesbarer Schrift. 

Schlussverkauf – Schnabel 914

der Schlussverkauf sales � plural
schmächtig frail [freil], slight [slait]
schmackhaft tasty; jemandem etwas
schmackhaft machen to make something
tempting to someone

schmal � (eng ) narrow [�n�r�υ]; er hat
schmale Lippen he has thin lips
� (schlank ) slender, slim

schmälern to diminish Wert; to belittle Ver-
dienste

die Schmalspur narrow gauge
das Schmalz lard

schmalzig Musik, Film: slushy umgangsspr,
schmaltzy [�ʃmɔ�ltsi] umgangsspr

der Schmarotzer � (Mensch ) sponger
[�sp�nd��r] �, freeloader � � (Tiere,
Pflanzen ) parasite [�p�r�sait]

der Schmarren � pancake broken up with a
fork � WENDUNGEN: erzähl mir keinen
Schmarren don’t give me that [old] rubbish

schmatzen to eat noisily
schmecken � (Geschmack haben ) to taste

(nach of); gut schmecken to taste good
[oder nice] �das schmeckt mir nicht
I don’t like the taste of it; das schmeckt
nicht schlecht it tastes all right to me; das
hat geschmeckt! that was good!; wie
schmeckt’s? how do you like it?

die Schmeichelei flattery
schmeichelhaft (auch übertragen ) flattering
schmeicheln to flatter
schmeißen to throw [θr�υ] Ball � WENDUN-

GEN: eine Sache [oder den Laden] schmei-
ßen to run the show

schmelzen to melt; Schnee auch: to thaw
[θɔ�]

der Schmelzkäse cheese spread
der Schmelzpunkt melting point
der Schmerz �pain �Schmerzen haben to be

in pain; hast du noch Schmerzen? is it still
hurting? �er schrie vor Schmerzen he
screamed in pain

schmerzempfindlich Körperteil: sensitive;
Mensch: sensitive to pain

schmerzen (wehtun ) to hurt; sein Arm
schmerzt noch immer his arm is still giving
him pain

das Schmerzensgeld compensation
schmerzhaft painful
schmerzlich painful; ein schmerzlicher
Verlust a severe [si�vi�r] loss

schmerzlos �painless �kurz und
schmerzlos short and sweet

das Schmerzmittel painkiller
die Schmerztablette painkiller

der Schmetterling butterfly
schmettern to smash; etwas in die Ecke
schmettern to fling something into the cor-
ner

der Schmied smith
schmiegen sich an jemanden schmiegen

to snuggle up to someone
schmieren � to smear [smi�r] � to lubricate

Maschinen � (schlecht schreiben ) to scrawl
[skrɔ�l] � (schmierig sein ) to smear � (be-
stechen ) jemanden schmieren to grease
someone’s palm � WENDUNGEN: es läuft wie
geschmiert it’s going like clockwork

das Schmiergeld bribe
die Schmiergelder bribe � singular; Schmier-

gelder nehmen to take bribes [oder a bribe]
das Schmierpapier scrap paper
die Schmierseife soft soap
der Schmierzettel piece of jotting paper
die Schminke make-up [�meik�p]

schminken sich schminken to put on make-
up

das Schmirgelpapier sandpaper
schmökern in einem Buch schmökern to

bury [�beri] oneself in a book
schmollen to sulk

der Schmollmund pout [paυt]
schmoren to braise [breis] � WENDUNGEN:
jemanden schmoren lassen to leave
someone to stew [stju�]

der Schmuck � (Juwelen ) jewellery [�d�u��lri]
�, jewelry�, � ‚schmuck‘ bedeutet im
amerikanischen Englisch ‚Idiot‘! � (Dekora-
tion ) decoration [�dek��reiʃ�n]

schmücken � to adorn, to decorate
[�dek�reit] �sich schmücken to adorn
oneself

schmuddelig messy, dirty
der Schmuggel smuggling [�sm�gliŋ]

schmuggeln to smuggle [�sm�g�l]
die Schmuggelware contraband, smuggled

[�sm�g�ld] goods
der Schmuggler, die Schmugglerin smuggler

[�sm�gl�r]
schmunzeln to grin
schmusen to have a cuddle; mit jemandem
schmusen to cuddle someone

der Schmutz dirt � WENDUNGEN: jemandes
Namen durch den Schmutz ziehen to
blacken someone’s name

schmutzig dirty; etwas schmutzig machen
to get something dirty

der Schnabel �beak, bill � (Mund ) gob um-
gangsspr, trap umgangsspr; halt den Schna-
bel! shut your trap! umgangsspr

Weichen – Weißglut 1036

die Weichen points plural�, switch � singular
�; die Weichen stellen to switch the
points � WENDUNGEN: die Weichen stellen
to set the course

weichen � to give way auch übertragen
� (zurückweichen ) to retreat (vor from)
� (nachlassen ) to ease � (verschwinden )
to go

weichherzig soft-hearted
der Weichkäse soft cheese

weichlich � (weich ) soft � (schwächlich )
weak � (verweichlicht ) effeminate

der Weichling softy, weakling
die Weichsel �Fluss: Vistula ��, � sour

cherry
der Weichspüler softener
die Weide � Pflanze: willow � für Vieh: pasture

weiden � Reh usw.: to graze � to put out to
pasture Vieh �sich an etwas weiden to
revel in something; (schadenfroh ) to gloat
over something

das Weidengeflecht wickerwork
weigern sich weigern to refuse

die Weigerung refusal
die Weihe (kirchlich ) consecration

weihen to consecrate
der Weiher pond
das Weihnachten Christmas; fröhliche Weih-

nachten! merry Christmas!; etwas zu
Weihnachten bekommen to get some-
thing for Christmas; was hast du ihr zu
Weihnachten geschenkt? what did you get
her for Christmas?

weihnachtlich Stimmung: Christmassy
der Weihnachtsabend Christmas Eve
der Weihnachtsbaum Christmas tree
die Weihnachtsfeier Christmas party
der Weihnachtsfeiertag erster Weihnachtsfei-

ertag Christmas Day; zweiter Weihnachts-
feiertag Boxing Day

das Weihnachtsfest Christmas
das Weihnachtsgeld Christmas money
das Weihnachtsgeschenk Christmas present

[oder gift]
das Weihnachtslied carol
der Weihnachtsmann Father Christmas, Santa

Claus
der Weihnachtsmarkt Christmas fair
der Weihrauch incense
das Weihwasser holy water

weil because
die Weile eine Weile a [little] while; eine ganze

Weile a good while
weilen (bleiben ) to stay

der Weiler hamlet

der Wein wine � WENDUNGEN: jemandem reinen
Wein einschenken to tell someone the
plain truth

die Weinbeere�,� (Rosine ) raisin
der Weinberg vineyard
die Weinbergschnecke �Tier: snail � als

Speise: escargot
der Weinbrand brandy

weinen to cry; (bitterlich ) to weep (um for,
über over, aus/vor with); jemanden zum
Weinen bringen to make someone cry

�G Richtiges Konjugieren von weep: weep,
wept, wept — Mrs Lee wept when she

heard the sad news; she had not wept so much
since she was a child.

weinerlich whining
der Weinessig wine vinegar
die Weinflasche wine bottle

das Weinglas wineglass
das Weingut winegrowing estate
die Weinhandlung wine shop
die Weinkarte wine list
die Weinlese grape harvest, vintage
die Weinprobe wine tasting
die Weinrebe vine

weinrot wine-red
der Weinstock vine
die Weinstube wine bar
die Weintraube grape
die Weise � (Art, Verfahren ) manner, way; die

Weise wie ... the way in which ... �auf
diese Weise that way; auf irgendeine Art
und Weise in one way or another; in gewis-
ser Weise in a way; in keinster Weise! un-
der no circumstances! � plural, no way! um-
gangsspr � (Melodie ) melody, tune

weise wise
weisen jemandem den Weg weisen to

show someone the way
die Weisheit wisdom
der Weisheitszahn wisdom tooth

weismachen jemandem etwas weisma-
chen to make someone believe something;
lassen Sie sich nichts weismachen! don’t
be taken in!

weiß �white; weiß werden to turn white
�sie ist ganz weiß geworden she turned
white as a sheet �das Weiße Haus the
White House �weiß glühend incandes-
cent, white-hot

die Weissagung prophecy
das Weißblech tinplate
das Weißbrot white bread
die Weißglut jemanden zur Weißglut bringen

89eighty-nine

Checklist
 date
 Hello! • Dear … !
 say who you are
 say the name of your special day
 say when your special day is
 say what you do on that day
 ask questions
 Bye. • Bye for now. • Take care. •  

 Love from
 your name
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Lehrplan Niveaustufe C – Schreiben

Zunehmende Vertrautheit mit dem Schriftbild, erste schriftliche Kommunikation 
unter Zuhilfenahme von Vorlagen, Mustern und Bildern.

Weiterführung in Orange Line 1

Das Schreiben wird analog zum Sprechen nach dem generischen Ansatz 
entwickelt. Am Anfang steht der rezipierte Modelltext. Dieser wird dann 
adressaten- und intentionsgerecht verändert (creative copying).

→ → Beispielseiten: 15, 29, 36, 63, 71, 74, 93, 97, 119, 148

Jay’s special day
Es gibt Internet-Plattformen, über die man Menschen  
auf der ganzen Welt Grußkarten schreiben kann.  
Schreibe wie Jay eine Karte über ein besonderes Fest.  
Willst du deine Karte auch verschicken?

So kannst du eine Mind-Map machen:

EID

date
in May this year

food
favourite dessert:
gajar ka halwa (carrot pudding)

what we do
play the drums
sing karaoke

16th May
Hello!
My name is Jay and I’m twelve.  
I’m from Greenwich, London.  
London is really cool ! My special day is Eid.  
It’s in May this year. We get lots of great 
cards.  
We always eat ‘gajar ka halwa’ (carrot 
pudding). It’s my favourite dessert!  
My cousin plays the Indian drums  
and we often sing karaoke. 
And what about you? Do you celebrate a 
special day?

Bye for now,

88 eighty-eight

Hier geht es um das Schreiben.

Happy
 Eid
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WRITING SKILLS

 1 Write a card.

 a) Choose your topic.

 b) Collect information.

 c) Make a mind map.
Du kannst die Oberbegriffe von  
Jays Mind-Map übernehmen.  
Manche Wörter musst du vielleicht 
nachschlagen. Was heißt z. B. 
„Weihnachtsschmuck“ auf Englisch?

 d) Write a draft.

Welche Sätze kannst du  
aus Jays Karte übernehmen?

 e) Check your draft.

 f) Write your card.

64/1–65/4 M Folgende Fragen können dir bei der Wahl 
des Themas helfen:
•	 Welches	Thema	findest	du	interessant?
•	 Warum?
•	 Ist	das	Thema	interessant	für	andere?
•	 Was	weißt	du	über	dieses	Thema	schon?	

Notiere dir zunächst deine Ideen.  
Du kannst auch deine Familie, Freunde 
oder Nachbarn fragen oder im Internet 
nach Informationen suchen. Deine Notizen 
kannst du in beiden Sprachen machen.

Mache eine Mind-Map zu deinem Thema. 
Schreibe alle Details, die zusammen 
gehören, unter einen Oberbegriff.
Schlage Wörter, die du nicht auf Englisch 
weißt, in einem Wörterbuch nach. Nimm 
nicht gleich das erste Wort, sondern lies 
den ganzen Wörterbucheintrag.

Wenn du einen Entwurf schreibst, schreibe 
nur in jede zweite Zeile. Die Zwischenzeilen 
kannst du im nächsten Schritt für deine 
Korrekturen nutzen. 

Gib deinen Text deiner Partnerin oder 
deinem Partner. Findet sie oder er deinen 
Text verständlich? Ist alles richtig? 

Schreibe nun deine Karte in schöner,  
gut lesbarer Schrift. 

Schlussverkauf – Schnabel 914

der Schlussverkauf sales � plural
schmächtig frail [freil], slight [slait]
schmackhaft tasty; jemandem etwas
schmackhaft machen to make something
tempting to someone

schmal � (eng ) narrow [�n�r�υ]; er hat
schmale Lippen he has thin lips
� (schlank ) slender, slim

schmälern to diminish Wert; to belittle Ver-
dienste

die Schmalspur narrow gauge
das Schmalz lard

schmalzig Musik, Film: slushy umgangsspr,
schmaltzy [�ʃmɔ�ltsi] umgangsspr

der Schmarotzer � (Mensch ) sponger
[�sp�nd��r] �, freeloader � � (Tiere,
Pflanzen ) parasite [�p�r�sait]

der Schmarren � pancake broken up with a
fork � WENDUNGEN: erzähl mir keinen
Schmarren don’t give me that [old] rubbish

schmatzen to eat noisily
schmecken � (Geschmack haben ) to taste

(nach of); gut schmecken to taste good
[oder nice] �das schmeckt mir nicht
I don’t like the taste of it; das schmeckt
nicht schlecht it tastes all right to me; das
hat geschmeckt! that was good!; wie
schmeckt’s? how do you like it?

die Schmeichelei flattery
schmeichelhaft (auch übertragen ) flattering
schmeicheln to flatter
schmeißen to throw [θr�υ] Ball � WENDUN-

GEN: eine Sache [oder den Laden] schmei-
ßen to run the show

schmelzen to melt; Schnee auch: to thaw
[θɔ�]

der Schmelzkäse cheese spread
der Schmelzpunkt melting point
der Schmerz �pain �Schmerzen haben to be

in pain; hast du noch Schmerzen? is it still
hurting? �er schrie vor Schmerzen he
screamed in pain

schmerzempfindlich Körperteil: sensitive;
Mensch: sensitive to pain

schmerzen (wehtun ) to hurt; sein Arm
schmerzt noch immer his arm is still giving
him pain

das Schmerzensgeld compensation
schmerzhaft painful
schmerzlich painful; ein schmerzlicher
Verlust a severe [si�vi�r] loss

schmerzlos �painless �kurz und
schmerzlos short and sweet

das Schmerzmittel painkiller
die Schmerztablette painkiller

der Schmetterling butterfly
schmettern to smash; etwas in die Ecke
schmettern to fling something into the cor-
ner

der Schmied smith
schmiegen sich an jemanden schmiegen

to snuggle up to someone
schmieren � to smear [smi�r] � to lubricate

Maschinen � (schlecht schreiben ) to scrawl
[skrɔ�l] � (schmierig sein ) to smear � (be-
stechen ) jemanden schmieren to grease
someone’s palm � WENDUNGEN: es läuft wie
geschmiert it’s going like clockwork

das Schmiergeld bribe
die Schmiergelder bribe � singular; Schmier-

gelder nehmen to take bribes [oder a bribe]
das Schmierpapier scrap paper
die Schmierseife soft soap
der Schmierzettel piece of jotting paper
die Schminke make-up [�meik�p]

schminken sich schminken to put on make-
up

das Schmirgelpapier sandpaper
schmökern in einem Buch schmökern to

bury [�beri] oneself in a book
schmollen to sulk

der Schmollmund pout [paυt]
schmoren to braise [breis] � WENDUNGEN:
jemanden schmoren lassen to leave
someone to stew [stju�]

der Schmuck � (Juwelen ) jewellery [�d�u��lri]
�, jewelry�, � ‚schmuck‘ bedeutet im
amerikanischen Englisch ‚Idiot‘! � (Dekora-
tion ) decoration [�dek��reiʃ�n]

schmücken � to adorn, to decorate
[�dek�reit] �sich schmücken to adorn
oneself

schmuddelig messy, dirty
der Schmuggel smuggling [�sm�gliŋ]

schmuggeln to smuggle [�sm�g�l]
die Schmuggelware contraband, smuggled

[�sm�g�ld] goods
der Schmuggler, die Schmugglerin smuggler

[�sm�gl�r]
schmunzeln to grin
schmusen to have a cuddle; mit jemandem
schmusen to cuddle someone

der Schmutz dirt � WENDUNGEN: jemandes
Namen durch den Schmutz ziehen to
blacken someone’s name

schmutzig dirty; etwas schmutzig machen
to get something dirty

der Schnabel �beak, bill � (Mund ) gob um-
gangsspr, trap umgangsspr; halt den Schna-
bel! shut your trap! umgangsspr

Weichen – Weißglut 1036

die Weichen points plural�, switch � singular
�; die Weichen stellen to switch the
points � WENDUNGEN: die Weichen stellen
to set the course

weichen � to give way auch übertragen
� (zurückweichen ) to retreat (vor from)
� (nachlassen ) to ease � (verschwinden )
to go

weichherzig soft-hearted
der Weichkäse soft cheese

weichlich � (weich ) soft � (schwächlich )
weak � (verweichlicht ) effeminate

der Weichling softy, weakling
die Weichsel � Fluss: Vistula ��, � sour

cherry
der Weichspüler softener
die Weide � Pflanze: willow � für Vieh: pasture

weiden � Reh usw.: to graze � to put out to
pasture Vieh �sich an etwas weiden to
revel in something; (schadenfroh ) to gloat
over something

das Weidengeflecht wickerwork
weigern sich weigern to refuse

die Weigerung refusal
die Weihe (kirchlich ) consecration

weihen to consecrate
der Weiher pond
das Weihnachten Christmas; fröhliche Weih-

nachten! merry Christmas!; etwas zu
Weihnachten bekommen to get some-
thing for Christmas; was hast du ihr zu
Weihnachten geschenkt? what did you get
her for Christmas?

weihnachtlich Stimmung: Christmassy
der Weihnachtsabend Christmas Eve
der Weihnachtsbaum Christmas tree
die Weihnachtsfeier Christmas party
der Weihnachtsfeiertag erster Weihnachtsfei-

ertag Christmas Day; zweiter Weihnachts-
feiertag Boxing Day

das Weihnachtsfest Christmas
das Weihnachtsgeld Christmas money
das Weihnachtsgeschenk Christmas present

[oder gift]
das Weihnachtslied carol
der Weihnachtsmann Father Christmas, Santa

Claus
der Weihnachtsmarkt Christmas fair
der Weihrauch incense
das Weihwasser holy water

weil because
die Weile eine Weile a [little] while; eine ganze

Weile a good while
weilen (bleiben ) to stay

der Weiler hamlet

der Wein wine � WENDUNGEN: jemandem reinen
Wein einschenken to tell someone the
plain truth

die Weinbeere�,� (Rosine ) raisin
der Weinberg vineyard
die Weinbergschnecke � Tier: snail � als

Speise: escargot
der Weinbrand brandy

weinen to cry; (bitterlich ) to weep (um for,
über over, aus/vor with); jemanden zum
Weinen bringen to make someone cry

�G Richtiges Konjugieren von weep: weep,
wept, wept — Mrs Lee wept when she

heard the sad news; she had not wept so much
since she was a child.

weinerlich whining
der Weinessig wine vinegar
die Weinflasche wine bottle

das Weinglas wineglass
das Weingut winegrowing estate
die Weinhandlung wine shop
die Weinkarte wine list
die Weinlese grape harvest, vintage
die Weinprobe wine tasting
die Weinrebe vine

weinrot wine-red
der Weinstock vine
die Weinstube wine bar
die Weintraube grape
die Weise � (Art, Verfahren ) manner, way; die

Weise wie ... the way in which ... �auf
diese Weise that way; auf irgendeine Art
und Weise in one way or another; in gewis-
ser Weise in a way; in keinster Weise! un-
der no circumstances! � plural, no way! um-
gangsspr � (Melodie ) melody, tune

weise wise
weisen jemandem den Weg weisen to

show someone the way
die Weisheit wisdom
der Weisheitszahn wisdom tooth

weismachen jemandem etwas weisma-
chen to make someone believe something;
lassen Sie sich nichts weismachen! don’t
be taken in!

weiß �white; weiß werden to turn white
�sie ist ganz weiß geworden she turned
white as a sheet �das Weiße Haus the
White House �weiß glühend incandes-
cent, white-hot

die Weissagung prophecy
das Weißblech tinplate
das Weißbrot white bread
die Weißglut jemanden zur Weißglut bringen

89eighty-nine

Checklist
 date
 Hello! • Dear … !
 say who you are
 say the name of your special day
 say when your special day is
 say what you do on that day
 ask questions
 Bye. • Bye for now. • Take care. •  

 Love from
 your name
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4646

At home8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

attic

wardrobe

fl oor 

bathroom

washbasin

stairs

bedroom

bed 

kitchen

table

hall

living room

sofa

lamp

Ask a partner.2

1 Listen and point. Then test your partner.21
2

Is it in the 
kitchen?

1

4

5

86

7

2

3

9

10

13

14

11

12

p. 38ABPoster 8

Where's the rubber?

No, it isn't.

Lehrplan Niveaustufe C – Aussprache und Intonation

Entwicklung einer verständlichen und zunehmend angemessenen 
Aussprache und Intonation durch die Lehrkraft und Medien mit authentischen 
Aussprachemodellen.

Weiterführung in Orange Line 1

In Orange Line wird die Aussprache anhand zahlreicher Hörbeispiele und 
Sounds-Übungen gezielt geübt und die Hörverstehensfertigkeit 
an längeren Texten geschult. Darüber hinaus werden die Schüler verstärkt 
zum eigenständigen Sprechen aufgefordert.

→ Beispielseiten: 14/15, 23, 32, 35, 54/55, 77, 92/93, 110, 113, 117

Luke’s home and family

Hier geht es um das Hören.

 4 Choose the right word. 1, 16 É
18/1–19/2–3 M

30 thirty

DO01_3-12-548071_030_031_skills.indd   30 15.04.2014   20:18:08

LISTENING SKILLS

 1 What can you see in the picture?

 2 Find the rooms.

Listen to the sounds in the house.  
Where are they?

1. In the dining room.

 3 Who is it?

Listen to the people in Luke’s house. 
Who is it?

1. That’s Luke.

 4 Choose the right word.

1. Let’s play football • a computer game. 
Let’s play a computer game.

2. This game is great • nice!
3. Hello. This is • I am Holly.
4. Is Luke here • there?
5. Look! Is this your T-shirt • football?

 1, 14 É

 1, 15 É

 1, 16 É
18/1–19/2–3 M

Bevor du dir einen Text anhörst,  
schaue die Bilder dazu an.  
Was kannst du auf dem Bild sehen?

Achte auf die Geräusche.  
Sie können dir helfen,  
den Text besser zu verstehen. 

Finde heraus, um wen es geht.  
Es macht nichts, wenn du nicht  
jedes Wort verstehst.

Wenn du den groben Zusammen hang 
verstanden hast, kannst du auf die  
Details achten. Achte auf die  
Satzanfänge und finde heraus,  
wie der Satz weitergeht.

31thirty-one

garden

Luke’s mum

Irina’s bedroom

Luke 

bathroom

Jamie

living room

Luke’s dad

dining room 

kitchen

Irina
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Lehrplan Niveaustufe C – Wortschatz

Aufbau eines elementaren Wortschatzes im Hinblick auf die eigene Person, 
die unmittelbare Lebenswelt sowie konkrete Erfahrungen.

Weiterführung in Orange Line 1

Grundlage des zu behandelnden Wortschatzes sind Wortfelder und der aktive 
Gebrauch in der Alltagskommunikation. Jeder Unit sind mehrere Wortfelder 
zugeordnet, die im Unitvokabular auch deutlich als solche ausgewiesen sind. 

→ Beispielseiten: 10/11, 18/19, 34/35, 54/55, 76/77, 202/03, 210/11

195

VUnit 1

one hundred and ninety-five

Adam’s grandfather Adam’s grandmother

Henry Anne

My name is Adam. 
This is my family.

Adam’s uncle

Matthew

Adam’s aunt

Lucy

mother = mum 
father = dad
parents = mum and dad
no brothers and sisters = only child

stepfather = mum’s new partner
stepbrother = stepfather’s son
partner = friend

 married ↔ divorced  

Adam’s dad

David

Adam’s mum

Lisa

Adam’s half-sister

Isabel

Adam’s stepmother

Barbara

Word bank: My family 

Adam’s cousin

Helen

Adam’s cousin

Kevin

Adam’s brother

Daniel Adam

Adam’s sister

Sarah

DO01_3-12-548071_186_238_BEV.indd   195 10.04.2014   15:17:10

196

Unit 1

one hundred and ninety-six

Word bank: In my room 

1. table
2. chair
3. wardrobe
4. bed
5. fl oor

 6. carpet
 7. window
 8. door
 9. shelf, shelves
10. notice board

11. poster
12. lamp
13. alarm clock
14. mobile
15. book

16. computer
17. ceiling
18. DVD
19. CD

2

 3

4

6

  7
  8

    9

 5

  11

 12

 13

 14

 16

 17

 18

 19

 15

 10

1
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. b) Make three more sentences about Olivia’s birthday.

  Language detectives 1 G	12, p. 171

Was ist richtig?  
Wörter wie never, often, always, sometimes stehen
a) nach dem ersten Wort in einem Satz.
b) in der Mitte des Satzes.
c) vor dem Verb.
d) am Ende eines Satzes.

$ 8 Put	the	words	in	the	right	place.
1.  Sherlock forgets Luke’s birthday. (never) 

Sherlock never forgets Luke’s birthday.
2. Sherlock gives Luke a card. (always)
3. Luke has a party at the cinema. (never)
4. Luke’s friends come to his house. (often)
5. Luke’s dad makes chocolate cake. (always)
6. Irina goes to the cinema on her birthday. (sometimes)
7. Irina watches movies with her friends. (often)

  9 ( Writing ) Write sentences. 1 M Bus stop, p. 181

$ a) Put the words in the right order. 1 0 p. 137

1.  always • a party • Olivia • has 
Olivia	always	has	a	party.

2. her friends • Olivia • invites • often 
3.  Olivia • sometimes • the cake • makes 

52/4 M

52/5 M
53/6 M

4. always • gets • nice presents • Olivia 
5.  never • her friends’ birthdays • forgets • Olivia 
6. writes • Olivia • birthday cards • always 
7.  goes to • often • Olivia • birthday parties 

never Who Who Who Who

fun the cinema always She often

in the garden

have Olivia They has

a party goes towith	her	friends

go es

watch es

+
+

74 seventy-four

Bei watches spricht 
man das  e  wie ein  i , 
bei goes nicht.

I sometimes have a 

barbecue in the garden.

My dad always makes  

a chocolate cake for me.
But I often invite my 

friends to the cinema.

I never have a party in 

the garden.

DO01_3-12-547771_070_087_Unit4.indd   74 11.04.2014   11:51:40

  10 What	can	you	do	on	a	birthday?
$ a) Make sentences about Jay’s birthday. 1 0 p. 138

have a party make a cake get presents from eat cake
   his friends

dance at the party sing for his friends sleep in the living room

. b) What do you know about birthdays around the world?
• I know about birthdays in … . People … .
• I know a girl / a boy from … . She / He … .

 11 ( Your turn ) Birthdays 1 V Special days, p. 220

 a) Ask a partner.

 b) Tell the class about your partner.

B

75

Statio
n 1

Way in
Reading corner

Checkpoint

Mediatio
n

Film
 corner

4Extra
 tra

ining

Statio
n 2

seventy-five

Statio
n 1

What do you do on your 

birthday?

When is your birthday?

My birthday is on 5th 

June. On my birthday I 

often play games.

Hannah’s birthday is on 5th June . 

She often plays games.

She never wears a costume on  

her birthday.

He, she, it,  
das -s muss 
mit.

On my birthday I …

never   always   often   sometimes

always 1 always2 always3 often 4

never5 sometimes6 sometimes7

No!

 eat  have a party  sing  dance  play  go to  watch  get  wear
 cake  at home      games  the cinema  movies  presents  a costume

Ich	kann	über	Geburtstage	sprechen.	

DO01_3-12-547771_070_087_Unit4.indd   75 11.04.2014   11:53:34

Lehrplan Niveaustufe C – Grammatik

Erwerb erster elementarer grammatischer Strukturen und Formen im konkreten 
situativen und inhaltlichen Zusammenhang.

Weiterführung in Orange Line 1

Grammatik dient in Orange Line der Bewältigung kommunikativer Situationen. 
Grammatische Phänomene werden zunächst rezeptiv erfasst. Dann werden 
die Schüler angeleitet, die jeweilige Regel selbstständig zu finden und aktiv 
anzuwenden.

→ → Beispielseiten: 16/17, 36/37, 40/41, 56/57, 60/61, 78/79, 94/95

. b) Write three more sentences about Olivia’s birthday.

Language detectives 1G	12, p. 171

Was ist richtig?  
Wörter wie never, often, always, sometimes stehen
a) nach dem ersten Wort in einem Satz.
b) in der Mitte des Satzes.
c) vor dem Verb.
d) am Ende eines Satzes.

$ 8 Put	the	words	in	the	right	places.
1.  Sherlock forgets Luke’s birthday. (never) 

Sherlock	never	forgets	Luke’s	birthday.
2. Sherlock gives Luke a card. (always)
3. Luke has a party at the cinema. (never)
4. Luke’s friends come to his house. (often)
5. Luke’s dad makes a chocolate cake. (always)
6. Irina goes to the cinema on her birthday. (sometimes)
7. Irina watches movies with her friends. (often)

 9 ( Writing ) Write sentences. 1 M Bus stop, p. 181

$  a) Put the words in the right order. 1 0 p. 138

1.  always • a party • Olivia • has 
Olivia	always	has	a	party.

2. her friends • Olivia • invites • often
3.  Olivia • sometimes • the cake • makes 

52/4 M

52/5–53/6 M
4. always • gets • nice presents • Olivia 
5.  never • her friends’ birthdays • forgets • Olivia 
6. writes • Olivia • birthday cards • always
7.  goes to • often • Olivia • birthday parties

fun the cinema always She often

in the garden a party goes towith	her	friends

go es

watch es

+
+

never have Olivia They has

74 seventy-four

Bei watches spricht 
man das  e  wie ein  i , 
bei goes nicht.

I sometimes have a 

barbecue in the garden.

My dad always makes a 

chocolate cake for me.

I never have a party in 

the garden. 

But I often invite my 

friends to the cinema.

DO01_3-12-548071_070_087_U4.indd   74 15.04.2014   20:40:11

 10 What	can	you	do	on	a	birthday?
$ a) Make sentences about Jay’s birthday. 1 0 p. 138

have a party make a cake get presents from eat cake
   his friends

dance at the party sing for his friends sleep in the living room

. b) What do you know about birthdays around the world?
• I know something about birthdays in … . People … .
• I know a girl/a boy from … . She/He … .

 11 ( Your turn ) Birthdays 1 V Special days, p. 222

 a) Ask a partner.

 b) Tell the class about your partner.

B

No!

75

Statio
n 1

Statio
n 2

Way in
Reading corner

Extra
 activ

itie
s

Checkpoint

Mediatio
n

Film
 corner

4

seventy-five

What do you do on your 

birthday?

When is your birthday?

My birthday is on 5th 

June. On my birthday I 

often play games.

He, she, it,  
das -s muss 
mit.

On my birthday I …

always 1 always2 always3 often 4

never5 sometimes6 sometimes7

 eat  have a party  sing  dance  play  go to  watch  get  wear
 cake  at home      games  the cinema  movies  presents  a costume

never   always   often   sometimes

Hannah’s birthday is on 5th June . 

She often plays games.

She never wears a costume on  

her birthday.

Ich	kann	über	Geburtstage	sprechen.	
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5 Free time

30

5

6

Listen and remember. Then talk about the children. 

Ask a partner.

56
1

Can you
play tennis?

Sarah, can you 
ride a horse?

Are you good 
at it?

Can you skate?

No, not really.

Yes, I can.

p. 26AB

Yes, I can.

No, I can't.

KV 14

Claire Robert

Abigail James

Lehrplan Niveaustufe C – Üben und Wiederholen

Entdeckendes, handelndes Erschließen von Kenntnissen, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, Üben und Wiederholen des Gelernten durch aktive Verwendung 
in relevanten Situationen.

Weiterführung in Orange Line 1

Wortschatz, Grammatik, Kompetenzen und Fertigkeiten werden in Orange Line 
spiralcurricular wiederholt. Auf den Checkpoint- und den Extra acitivity-Seiten 
der Unit wird der behandelte Stoff kreativ umgesetzt. 

→ Beispielseiten: 28/29, 68/69, 86/87, 106/07, 126/27, 128-47

4848

  Christmas time

forty-eight

„Christmas pudding“ ist ein Plumpudding, eine Art Kuchen aus  

Pflaumen, Rosinen und Gewürzen. Er wird in englischen Familien  

an Weihnachten gegessen, aber schon vier Wochen vorher  

gebacken. Manche Familien verstecken eine Münze im Kuchen.  

Es heißt, wer die Münze in seinem Kuchenstück findet, wird im  

nächsten Jahr viel Geld haben.

J h Ùvvv
You need:

1.  Draw six circles. Use some- 
thing round to help you.

2.  Colour your circles. 3.  Cut out the six circles.

4.  Fold all of the circles in half. 5.  Stick the semi-circles  
together.

6.  Make a hole.

7.  Make a ball. 8.  Pull the string through the  
hole.

9.  Hang up your decorations 
on the Christmas tree or  
in the classroom.

a sheet of 
white paper, A4

felt-tips and 
pencils

scissors glue a piece of string (15 cm)

 1 Make a Christmas pudding decoration.

CuLture
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49

Way in
reading corner

extra
 activ

itie
s

Checkpoint

Mediatio
n

Film
 corner

2Statio
n 2

Statio
n 1

49forty-nine

Here are some ideas for your cards. 

You can use these messages on your cards. 

 2 Make	your	own	Christmas	cards.

Wer in deiner Klasse kann 
„Frohe Weihnachten“ in einer 
anderen Sprache sagen?

Merry Xmas! Happy New Year!

In England verschickt man zu 

Weihnachten viele Karten an die Familie 

und an Freunde. Kinder geben auch ihren 

Lehrerinnen oder Lehrern Karten. 

Zuhause werden die Karten am Kamin 

aufgehängt. Manche Familien 

bekommen über hundert Karten.  

CuLture
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