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f Listening

1  What do Nelly and Ben buy? Listen and 
draw lines.

Mit diesem Test wird das Hörverstehen der S dahinge-
hend überprüft, ob sie den zu erlernenden Wortschatz 
zu shopping kennen und in einem Satzgefüge verste-
hen.
S erfassen beim Hören, was Nelly und Ben für den 
Obstsalat einkaufen. Sie verbinden die entsprechen-
den Bilder mit dem Einkaufswagen (trolley). Zur Kon-
trolle befragen sich S gegenseitig.
S 1: What’s in your trolley?
S 2: There is / are … in my trolley.
Differenzierung  :  Leistungsstärkere S beantworten 
zusätzlich die Fragen How much is it? (£ 11) und ggf. 
auch Why do Ben and Nelly buy the fruit? (For their 
fruit salad.)

   What do Nelly and Ben buy? Listen and   
draw lines.

Speaker:  Nelly and Ben are planning their fruit salad.  
So they have to go to the supermarket.

Ben: Nelly, I have got a trolley. Let’s go in.
Nelly:  Okay, Ben. I’d like to buy apples and  

bananas for the fruit salad.
Ben: What about strawberries?
Nelly: Strawberries are okay. But I don’t like plums.
Ben: Well, let’s buy grapes and a lemon, too.
Nelly:  That’s fine. Put the fruit into the trolley. 

Anything else?
Ben:  We have got apples, bananas, straw-

berries…
Nelly:  And we have got grapes and a lemon.  

I think that’s all. Let’s pay. How much is it?
Shop assistant: That’s 11 pounds.
Nelly:  Here you are.
Shop assistant: Thank you.
Nelly and Ben: Goodbye.
Shop assistant: Goodbye.

2 Listen and fill in.

S tragen die verschiedenen Obstpreise in die Preis-
schilder ein. So festigen sie ihren Wortschatz zu num-
bers und fruit sowie die Redewendung How much is it?
S hören den Text einmal vollständig an und notieren 
zeitgleich die Preise. Ein nochmaliges Hören dient der 
Kontrolle. 

   Listen and fill in.
Speaker:  Mr and Mrs Brown are selling fruit at the 

market. In the morning they write down 
the prices of the fruit.

Mrs Brown: How much are the oranges, Joseph?

Mr Brown: The oranges are 2 pounds.
Mrs Brown: And how much are the bananas?
Mr Brown: They are 3 pounds, Maria.
Mrs Brown:  And what about the grapes? How much 

are they?
Mr Brown: The grapes are 5 pounds.
Mrs Brown: And how much are the strawberries?
Mr Brown: They are 3 pounds, too.
Mrs Brown: Do we have plums today?
Mr Brown: No, we don’t.

3 Tomato salad: Listen and number.

S nummerieren die Sätze zum Rezept entsprechend 
des Hörtextes in der richtigen Reihenfolge. Gefestigt 
werden hierbei der Wortschatz zu den Tätigkeiten wie 
auch zu fruit and vegetables. Empfohlen sei eine Wie-
derholung der Begriffe zu breakfast, Klasse 3 (cheese, 
bread), da sie im Text vorkommen. Eine Kontrolle kann 
mündlich in Verbindung mit dem fertig geschriebenen 
Rezept auf einer Folie erfolgen. 

   Tomato salad: Listen and number.
Number 1: Wash the tomatoes. 
Number 2: Peel the orange. 
Number 3:  Cut the tomatoes, the orange and the  

cheese. 
Number 4: Put them all in a bowl. 
Number 5: Mix the salad. 
Number 6: Eat with bread.

 Speaking

4 Act out the dialogue.

Die für ein Einkaufsgespräch erforderlichen Wendun-
gen sollten zunächst in der Klasse noch einmal geübt 
werden, bevor sich S dem Testblatt zuwenden. In PA 
üben sie ein Gespräch, das jederzeit erweitert bzw. 
modifiziert werden kann. 
L verfolgt das paarweise Üben, bevor einige S den 
 Dialog präsentieren. Im Sinne des kooperativen Ler-
nens ist es hilfreich, für die PA leistungsstärkere S mit 
leistungsschwächeren S zu kombinieren.

5 Make a riddle and talk to your partner.

Für diese selbstbestimmte, motivierende Übung erar-
beiten sich L und S anhand eines Beispiels die Struktur 
für ein Früchte-Rätsel: 
L:  What is it? It’s yellow. I have it for breakfast. I like it. 

It’s a fruit.
S: Is it a banana?
L: Yes, it is!
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Unterrichtshinweise zu Unit 6: Shopping at the market


