
  

Handy 

Handbook 

By the P- Seminar 

English 

 

 

A study guide for 

English beginners 

 



   
 

Inhaltsverzeichnis Handy Handbook 

 

1. Kapitel der Lerntypen 

 

2. Vocabulary Section 

 

3. Grammar 

 

4. Listening  

 

5. Text Production 

 

6. Lösungen 

 

7. Quellenverzeichnis 

  



   
 

Hallo erstmal! 

 

Da du das „Handy Handbook“ geöffnet hast, möchtest du 
wohl dein Englisch verbessern oder einfach nur erfahren 
wie du besser lernst. Damit bist du hier genau richtig! Auf 
den nächsten Seiten wirst du durch mehrere Tests, 
Übungen und Tipps nicht nur dein Englisch verbessern, 
sondern auch etwas darüber lernen, wie du selbständig 
effektiver und einfacher lernst.  

Zu Beginn hast du die Möglichkeit zwei Tests zu machen. 
Einen dazu, welcher Lerntyp du bist und einen, um zu 
erkennen ob du genug oder vielleicht sogar zu viel lernst 
und wie effizient dieses Lernen ist. Mit diesem Wissen 
kannst du dann deinen persönlichen Wochenplaner 
ausfüllen! 

Die nächsten Seiten sind dann in verschiedene Kapitel 
aufgeteilt: Vocabulary, Grammar, Listening und Text 
Production. Hier kannst du deine Englischkenntnisse 
testen und  verbessern, und vielleicht ja sogar das Wissen 
über die verschiedenen Lernmethoden aus dem ersten 
Kapitel anwenden. 

Wir, das heißt zehn Schüler der zwölften Klasse und 
unsere P-Seminar-Leiterin Frau Wölfer, haben über 
eineinhalb Jahre hinweg dieses „Handy Handbook“ 
erarbeitet. Wir hoffen es hilft dir und wünschen dir viel 
Spaß beim Ausfüllen! 

 

Euer P-Seminar 

 

Alara, David, Deniz, Emma, Erol, 

Hanna, Leon, Prajina, Marina & Leunard !  



   
 

Kapitel der Lerntypen  
  
  

Liebe zukünftige Englischprofis! 

 

-lich Willkommen im Lerntypen-Kapitel! 

In diesem Teil des Buches lernst du verschiedene 

Lerntypen kennen und wie du deine wertvolle Zeit 

organisierst. Dabei erwarten dich spannende und 

aufregende Quizze! 

 

Wir haben DICH neugierig gemacht? 

 

Einmal umblättern und du kannst loslegen! 

 

 

 

Viel Spaß! 
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Der Wochenplan 
 

Was du hier gerade vor dir liegen hast, ist ein Beispiel für einen 

Wochenplan. 

Der Plan ist dafür da, ein Durcheinander von Pflichten zu ordnen und 

einen vollgepackten Schulalltag zu vereinfachen. 

 

1.1 

 

1.2  

Um einen strukturierten, logisch aufgebauten und übersichtlichen Plan 

zu erstellen, musst du folgende Tipps beachten und befolgen:  

  

• fange nach der Schule nicht gleich mit den Hausaufgaben oder 

mit dem Lernen an  

 mache eine kleine Auszeit, um beim Lernen einen kühlen 

Kopf zu bewahren  

 

• du solltest nicht stundenlang am Stück lernen  

 immer kleine Pause einlegen, um nicht den Faden zu 

verlieren und verwirrt zu werden 



   
 

• beschäftige dich nicht durchgehend mit der Schule   

 baue vielfältige Aktivitäten ein, Sachen die du gerne 

machst oder die dir Spaß machen, beispielsweise deine 

Hobbies 

 

• du darfst unter den vielen kleinen Aufgaben, die großen 

wichtigen nicht vergessen, wie Schulaufgaben  

 ein paar Tage vor der Schulaufgabe solltest du schon 

anfangen zu lernen und deine Zeit dementsprechend einplanen 

 

• gehe nicht mit vollem Kopf schlafen  

 um abschalten zu können, kannst du beispielsweise lesen 

oder ein paar Vokabeln durchgehen 

 

 

Da du nun eine gewisse Vorstellung von einem Wochenplan hast, bist 

du jetzt an der Reihe. Du findest hier eine leere, langweilige 

Wochentabelle. Doch mit etwas mehr Farbe, Kreativität und 

Anstrengung, kannst du deinen eigenen Plan gestalten und erstellen.    

 

Mit Hilfe dieser Legende kannst du sehen, welche Farbe für was 

zuständig ist:  

  

Legende  

 

  Schule 

  Freizeit/Aktivitäten/Hobbies 

 Lernen = Schulaufgaben, Hausaufgaben, Exen, Vokabeln,…   

 Auszeit = Pause vom Lernen, Ablenkung, abschalten 

 

Diese Punkte zählen zu den wichtigsten, aber gerne kannst du dir 

selbst auch neue Punkte überlegen und sie einfach hinzufügen. 

  



   
 

Mein eigener Wochenplan 
 

 
 

Montag 

 

 

Dienstag 

 

Mittwoch 

 

Donnerstag 

 

Freitag 

 

Samstag 

 

Sonntag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  



   
 

Time-Management Quiz 

Du weißt noch nicht genau wie du deine Zeit beim Lernen einteilen 

sollst? Das Quiz untersucht wie du deine Lernzeit bisher einteilst und 

gibt dir anschließend Tipps, wie du diese noch optimaler nutzen kannst. 

→ Kreuze jeweils die zutreffende Aussage an, addiere dann die 

entsprechenden Ziffern zusammen. Am Ende des Quiz findest du 

Tipps entsprechend deiner Gesamtpunktzahl. 

 

Wenn ich eine Schulaufgabe schreibe …  

… bereite ich mich am Wochenende davor schon vor. 3  

… beginne ich am Abend davor zu Lernen. 1  

… muss ich keinen Lernaufwand betreiben, da ich immer mitlerne. 5  

 

Am Nachmittag…  

… lerne ich immer um dieselbe Zeit. 5  

… beschäftige ich mich nicht mehr mit der Schule. 1  

… mache ich meine Hausaufgaben, aber lerne sonst nicht. 3  

 

Meine Hausaufgaben erledige ich…  

… am Nachmittag direkt, wenn ich nach Hause komme/nach dem 

   Mittagessen. 5  

… in der Pause/Stunde, bevor ich sie abgeben muss. 1  

… nach dem Abendessen. 3   



   
 

Für meine Hausaufgaben…  

… nehme ich mir die Zeit, die ich brauche. 5  

… will ich nicht viel Zeit investieren, ich mache sie so schnell wie  

   möglich. 1  

… habe ich eine feste Zeit, die ich einhalte. 3 

 

 

Vokabeln lerne ich…  

… vor der Schulaufgabe. 3  

… in der Stunde vor dem (Englisch-)Unterricht. 1  

… wenn wir welche aufbekommen haben. 5  

 

 

Auf die Stunden des nächsten Tages…  

… vergesse ich meistens zu lernen. 1  

… bereite ich mich am Abend vorher vor. 3  

… muss ich nicht lernen, im Unterricht mitzulernen reicht mir. 5  

 

 

Wenn ich meine Hausaufgaben mache/lerne, …  

… lasse ich mich leicht ablenken. 1  

… arbeite ich so lange, bis ich alles geschafft habe. 5  

… mache ich auch mal Pausen, wenn ich merke, dass ich   

   unkonzentrierter werde. 3   



   
 

Wenn ich Hausaufgaben machen muss, …  

… schiebe ich sie so lange vor mir her wie es geht. 1  

… erledige ich sie sofort, damit ich sie gemacht habe. 5  

… mache ich auch erstmal etwas, dass mir Spaß macht, aber erledige  

   sie trotzdem immer. 3  

 

 

Um mich beim Lernen zu konzentrieren, …  

… lege ich mein Handy weg/schalte es aus. 5  

… reiße ich mich selbst zusammen. Augen zu und durch! 3  

… hilft nichts, ich habe das Gefühl oft länger zu brauchen als nötig,  

   da ich mich nicht konzentrieren kann. 1  

 

 

Ich bin der Meinung …  

…, dass ich genug Aufwand für die Schule bringe. 5  

…, dass ich manchmal noch mehr machen könnte. 3  

…, dass ich noch an meinem Zeitmanagement arbeiten muss. 1 

  



   
 

10-25 Punkte  

Du hast Schwierigkeiten dich zum Lernen zu motivieren und 

währenddessen konzentriert zu bleiben. Außerdem vergisst du häufig, 

dass du noch etwas für die Schule erledigen solltest?  

Keine Sorge, mit einer festen Zeiteinteilung und etwas Struktur 

klappt das gleich viel besser! Probiere einfach mal unseren Zeitplan 

auszufüllen, wie du es für dich selbst sinnvoll findest und wirklich 

konsequent damit zu arbeiten. Du wirst sehen, es geht alles viel 

einfacher mit der richtigen Technik. Vergiss trotzdem nicht dir 

ausreichend Pausen einzutragen! Nur mit der richtigen Lernmethode 

und ohne dich zu überarbeiten, kannst du wirklich effizient lernen.  

  

26-39 Punkte  

Du hast schon einen guten Rhythmus für dich selbst getroffen. Sehr 

gut! Schau, dass du diese Struktur beibehältst. Wenn du trotzdem 

noch denkst, dass du an deinem Lernverhalten arbeiten könntest, fülle 

doch einfach mal den Zeitplan aus.  

  

40-50 Punkte  

Du lernst gut mit und machst deine Hausaufgaben immer konsequent. 

Oder vielleicht musst du auch gar nicht so viel für die Schule machen, 

da es dir reicht im Unterricht mitzulernen. In beiden Fällen ist das 

natürlich großartig, probiere es trotzdem mal mit unserem Zeitplan. 

Manchmal ist es auch gut, nicht alles am Stück zu erledigen und sich 

selbst auch mal eine Pause zu gönnen. Wie du am besten lernst, bleibt 

natürlich dir überlassen, aber ein gutes Zeitmanagement kann die 

Arbeit erleichtern und angenehmer gestalten. Auch wenn du im 

Moment nicht, oder nur für Schulaufgaben lernen musst, versuche dir 

schon mit dem 

Zeitplan oder selbstständig eine Struktur anzugewöhnen, da dir das 

spätestens in der Oberstufe sehr hilfreich sein wird.  



   
 

Einführung des Lerntypenquiz 

+ Vorstellung der Lerntypen 
 

Wie du schon weißt, geht es bei diesem Handbook darum, für dich 

herauszufinden, wie du am besten lernst. Grundlegend dafür ist es, zu 

wissen zu welchem Lerntyp man gehört. 

 

Insgesamt stellen wir dir vier Lerntypen vor, wobei du vermutlich 

sogar schon teilweise weißt, zu welchem du gehörst, beziehungsweise 

mit welchem du am besten lernst. Die verschiedenen Lerntypen 

beschreiben unterschiedliche Herangehensweisen zu lernen, zum 

Beispiel lernen auditive Lerntypen besser durch zuhören.   

 

Das Lernen kann sehr unterschiedlich verlaufen. Nicht jeder von euch 

lernt mit denselben Methoden oder Arten, aufgrund der hohen Anzahl 

an Lerntypen. Manche brauchen beispielsweise einen Lernpartner, wie 

eure Mama oder euren Papa, manche lernen lieber allein. Aus diesem 

Grund entstehen die sogenannten Lerntypen, die dir in diesem Teil 

kurz und knapp vorgestellt werden. 

 

 

 

 

 

 

Es muss aber dazu gesagt werden, dass nicht jeder genau einem 

Lerntyp zugeordnet werden kann, die meisten sind Mischtypen. Somit 

muss jeder für sich selbst herausfinden, wann er mit welchem Lerntyp 

am besten lernt. Als Hilfestellung um herauszufinden, zu welchem 

Lerntyp du gehörst, soll dieser Test dienen. Folge einfach den roten 

Linien, wenn du nicht zustimmen würdest und den grünen Linien, wenn 

du denkst, dass die Aussage auf dich zutrifft.  



   
 

Lerntypenquiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

Vorstellung der Lerntypen 

 

Der kommunikative Lerntyp 

 

 
• Fragt nach und wiederholt gerne  

• Guter Redner und Zuhörer  

• Lernen über das Gespräch  

• Braucht ausführliche Erklärungen und Diskussionen  

zum Thema  

• Versteht, wenn er selbst die Erklärung durchspricht  

• Braucht den Austausch und die Unterhaltung zum Lernen  

• Sprachliche Auseinandersetzung mit dem Lernstoff und  

das Verstehen im Dialog von großer Bedeutung  

 

 

 

 

Der auditive Lerntyp 

 

 
• Lernt leicht auswendig 

• Bewegt beim Nachdenken lautlos die Lippen  

• Fühlt sich eher in einer ruhigen Umgebung wohl  

• Es fällt ihm schwer, alles Wichtige herauszufiltern  

• Schreiben nach Gehör  

• Spricht laut beim Lernen • Muss Sachen erklärt bekommen  



   
 

 

 

Der visuelle Lerntyp 

 

 
• Muss sich die einzuprägenden Sachen vor sich liegen haben, 

in Form von Diagrammen, Schautafeln oder Skizzen  

• Kreativ, phantasievoll  

• Hat sofort zu allen Gedanken Bilder im Kopf  

• Oberflächliche Arbeitsweise  

• TIPP: Mindmaps verschaffen abwechslungsreiches und 

vielfältiges Lernen  

• Hat viele Ideen und Pläne  

• Denkt logisch und folgerichtig  

 

 

 

 

 

Der kinästhetische Lerntyp 

 

 
• Berührt gerne Gegenstände 

• Macht beim Erzählen Körperbewegungen  

• Schaut beim Nachdenken nach unten  

• Handlungsorientierter Lerner  

• Liebt Rollenspiele und Aktivitäten  

• Muss ausprobieren und handeln, um sich alles zu merken  

• Stimmungen werden sehr fein wahrgenommen  



   
 

Vocabulary section 

 

 

 

 

Willkommen im Vokabel-Teil unseres Buches! 

 

Hier kannst du mehrere Lernmethoden zum 

Vokabellernen kennenlernen und auch rausfinden 

welche Methode zu dir passt. 

 

Außerdem erwarten dich knifflige 

Anwendungsaufgaben zu allen Methoden, sowie auch 

hilfreiche Erklärungen und die dazugehörigen 

Steckbriefe! 

 

Worauf wartest du noch, los geht’s! 



   
 

Inhaltsverzeichnis 
 

 

1) Steckbrief zu den Lernmethoden  

a) visual method  

b) active method  

c) auditive method  
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b) active method  
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3) Aufgaben zu den Lernmethoden  

a) visual method  

b) active method  

c) auditive method  

  

 

  



   
 

1. Steckbriefe zu den Lernmethoden 

 

Als erstes wollen wir dir zeigen, welche Lernmethoden es gibt! 

Damit du genau weißt, was jede Lernmethode mit sich bringt, haben 

wir Steckbriefe gestaltet, um alles übersichtlich darzustellen.  

In jedem Steckbrief steht, wer für diese Methode geeignet ist und 

außerdem zeigen verschiedene Symbole, was man für die jeweilige 

Methode alles benötigt. 

 

Symbole: 

 

1.   :   Creativity/ Kreativität 

2.    :   Time/ Zeit 

3.   :   Material 

 

 



Visual method 

 

Du bist kreativ und liebst es zu 

zeichnen, dann probiere es mal mit 

dieser Methode. 

 

 

 

• Zeichne Vokabeln, damit du dir sie besser einprägen kannst! 

• Stelle dir dazu Körperbewegungen vor. 

 

 

 

 

Creativity         

 

Time          

 

Material       

 

 

 

 

 

 

 

 



Active method 

 

Du bewegst dich gerne und magst Sport, 

dann ist das die perfekte Methode für 

dich! 

 

 

 

 

• Lerne Vokabeln pantomimisch. 

• Schnapp dir einen Partner, dann macht das Ganze noch viel mehr 

Spaß! 

 

 

Creativity         

 

Time          

 

Material   

 



Auditive method 

 

Du nimmst Gehörtes besonders gut wahr, 

egal ob Hörbücher, Musik oder Gespräche, 

dann versuch es doch mal mit dieser 

Lernmethode! 

 

 

 

• Mache Tonaufnahmen von deinen Vokabeln und höre sie dir  

oft an. 

• Übe somit auch deine englische Aussprache. 

 

 

Creativity   

 

Time          

 

Material       

 



   
 

2. Erklärung der Lernmethoden 

 

 

Nachdem die einzelnen Lernmethoden kurz vorgestellt wurden, geht 

es weiter mit dem nächsten Schritt … 

 

Jetzt werden die einzelnen Lernmethoden schrittweise erklärt und du 

erhältst Tipps, wie du die einzelnen Lernmethoden anwenden kannst! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

-> Welche Vokabel fasst alle anderen zusammen?

->  Die Vokabel Obst fasst die anderen Vokabeln zusammen!

-> Die Striche stehen für die übrigen Vokabeln

•

• Nun hast du eine Mindmap zu den Vokabeln!

->  als Beispiel die Vokabel apple, mach dies genauso mit

den restlichen Vokabeln

 
 

Lerne mit Mindmaps Vokabeln 

Lerne schrittweise die folgenden 5 Vokabeln. 

English 

 

Deutsch 

 

fruit Obst 

apple Apfel 

plum Pflaume 

strawberry Erdbeere 

banana Banane 
 

 

                            
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Schau dir die 

Vokabeln genau an 

und überlege dir was 

sie gemeinsam haben. 

 

An die Enden der Striche 

werden nun jeweils eine 

von den anderen Vokabeln 

(englisch + deutsch) 

geschrieben. 

 

Von dem Kreis aus 

werden nun 4 Striche 

gezeichnet 

visual method               Vokabeln in Bilder fassen 

Zeichne passende Bilder 

neben die Vokabeln, dann 

kannst du dir die Vokabeln 

leichter vorstellen! 

 

Schreibe das 

englische Wort für 

Obst in den Kreis 

apple = Apfel 



   
 

Tipps: visual method 
 

Wir hoffen diese Tipps können dir beim Lernen mit 

der visuellen Methode weiterhelfen! 

 

1.  Bilder helfen bei allem! 

Grafiken, Poster, Tabellen, Mind-Maps… helfen dir bei allem was du 

lernst. Versuche in allen Fächern (nicht nur in Englisch) dir visuell alles 

beizubringen! 

2.  Karteikarten anlegen! 

Probiere wieder in allen Fächern, alles was du lernen musst, auf 

Karteikarten zu schreiben (beispielsweise Wort-Definitionen, Formeln 

oder auch Hefteinträge als Stichpunkte zusammengefasst). Wenn dir 

das alleine noch zu schwerfällt, kannst du auch deine Eltern oder Lehrer 

um Hilfe bitten. 

3.  Lernvideos/ Dokumentationen anschauen 

Schaue dir zu den jeweiligen Themen Lernvideos oder Dokumentationen 

auf YouTube (Internet allgemein) oder auf anderen Lern-Plattformen an! 

Vielleicht macht es dir ja mehr Spaß als vor dem Schulbuch zu sitzen.  

4.  Geschichten ausdenken! 

Denk dir Eselsbrücken und Zusammenhänge selbst aus. Es ist am besten, 

wenn du dir selbst beispielsweise Geschichten zu Vokabeln oder eben 

Eselsbrücken alleine überlegst, weil du sie dir so viel besser einprägen 

kannst.  



   
 

 

 

Lerne pantomimisch Vokabeln (Tandembogen) 

 

In der folgenden Tabelle siehst du 4 Vokabeln, die du jetzt in einem 

Spiel lernst. 

 

English 

 

Deutsch 

 

to read lesen 

to swim schwimmen 

happy glücklich 

sad traurig 
 

 

 

Wir spielen jetzt ein kleines Spiel … 

 

✓ dazu brauchst du einen Partner/ eine Partnerin (z.B. Banknachbar, 

Freunde, Eltern, Geschwister, …) 

 

✓ Vokabeln werden abwechselnd mit einem Gesichtsausdruck/ einer 

Körperbewegung dargestellt 

 

✓ der/ die jeweils andere Partner/ Partnerin versucht die englische 

Vokabel zu erraten 

 

✓ derjenige Partner, der die Vokabel richtig errät bekommt einen 

Punkt, der andere Partner bekommt einen Punkt, wenn die Vokabel 

falsch erraten ist (Gewinnpunkt = das kleine Kästchen ankreuzen) 

 

✓ Gewinner ist derjenige, der die meisten Vokabeln richtig errät 

(höchste Anzahl an Kreuzen)  

active method Vokabeln durch Mimik 

und Bewegungsspiele 

lernen 



   
 

happy = 

glücklich

Guess the word/ 

Errate die Vokabel

Guess the word/

Errate die Vokabel

sad = traurig

TANDEMBOGEN: 

 

 

 

 

 

  

Partner A

to read = lesen

Guess the word/

Errate die Vokabel

Partner B

Guess the word/

Errate die Vokabel

to swim = schwimmen



   
 

Tipps: active method 

 

 

1. So erkennst du geeignete Vokabeln 

➔ Vokabeln der Bewegung wie … 

… Verben der Bewegung (z.B.: to go, to swim, to run, …) 

… Sportarten/ Sport (z.B.: soccer, hockey, swimming, …) 

 

➔ Vokabeln der Mimik und Gestik wie … 

… Verben der Mimik/ des Gefühlsausdruckes (z.B.: to smile, to cry, …) 

… Adjektive des Gefühlsausdruckes (z.B.: happy, sad, crazy, …) 

 

 

2. Weitere Möglichkeiten die active method zu trainieren 

Am einfachsten lernst du Vokabeln durch Learning-by-doing … 

 

➔ kleine Schritte wie das bloße Herumlaufen helfen dir beim Vokabellernen 

 

➔ praktische Anwendungen:  

englische Bücher, englische Filme und Serien (Tipp mit Untertiteln), 

Sprachreisen 

 

➔ Zettel mit Vokabeln in der Wohnung verteilen:  

klebe Zettel mit dem englischen Wort an Gegenstände aus deinem 

Zimmer (z.B.: mirror an den Spiegel, chair an den Stuhl, …) 

(so übst du jedes Mal die Vokabel, wenn du den Gegenstand benutzt) 

 

➔ Vokabeln als Gestik/ Mimik darstellen 
  



   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vorstellung der Methode in 2. Schritten  

 

Lerne durch Tonaufnahmen die folgenden 5 Vokabeln. 

 

English 

 

Deutsch 

 

to bark    [bark] bellen 

to clap     [klæp] klatschen 

to snore  [snɔː(r)] schnarchen 

rhythm    [ˈriðəm] Rhythmus 

sound      [saund] Klang 
 

 

Mache eine Tonaufnahme zu den Vokabeln … 

 

+ je öfter du eine Vokabel hörst, desto leichter kannst du sie dir merken 

 

+ du trainierst deine englische Aussprache 

 

✓ dafür brauchst du ein Handy/ einen Computer, mit dem du 

Tonaufnahmen machen kannst 

(z. B. Apps wie voice recoder oder ähnliches) 

 

✓ suche dir eine ruhige Umgebung → vermeide Störgeräusche 

  

auditive method  
 

Vokabeln durch Sprechen 

und Hören lernen 



   
 

 

1. Schritt: Mache zwei Tonaufnahmen zu den Vokabeln 

 

1. Tonaufnahme 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. Tonaufnahme 

 

 

 

 

 

 

 

2. Schritt: So übst du die Vokabeln 

 

 

 

  

Sprich das englische 
Wort

→die Lautschrift hinter 
den englischen Vokabeln 
hilft dir bei der richtigen 

Aussprache

kurze Sprechpause

→ zum Beispiel 

5 Sekunden

Sprich die deutsche 
Bedeutung des Wortes

Sprich die deutsche 
Bedeutung des Wortes

kurze Sprechpause

→ zum Beispiel 

5 Sekunden

Sprich das englische Wort

→die Lautschrift hinter 
den englischen Vokabeln 
hilft dir bei der richtigen 

Aussprache

Höre dir die Aufnahmen so oft an wie möglich 

(zum Beispiel vor dem Einschlafen, auf dem 
Weg in die Schule, zu Hause,...)

Damit du die Vokabeln übst:

Sage laut die deutsche / englische Bedeutung 
in den Sprechpausen



   
 

Tipps: auditive method  
 

1. Hilfe bei der Aussprache der Vokabel: 

Hast du Schwierigkeiten bei der Aussprache einer bestimmten oder 

mehreren Vokabeln? Keine Panik, nutze einfach die Lautschriften zur 

zugehörigen Vokabel, um dir dies zu erleichtern. 

→ Lautschriften stehen meistens neben der englischen Vokabel im Buch. 

Beispiel:  to be [biː]                         to drive [ˈdraɪv] 
 

2. sinnvolle Zeitverteilung: 

Um dir nicht extra Zeit zum Vokabellernen einplanen zu müssen, kannst 

du mit der auditiven Lernmethode auch geschickt unterwegs (auf dem 

Weg zum Training, Schule usw.) oder vor dem Einschlafen üben. 

→ Achtung: Dies bietet sich nur mit einem Aufnahmegerät in Form 

    eines Handys an! 
 

3. Störgeräusche: 

Finde heraus, ob es Geräusche an deinem Lernort gibt, die dich am 

Vokabellernen hindern und schalte diese bei Gegebenheit aus. 

Beispiel: Fernseher oder Radio im Nachbarzimmer, offenes Fenster, ... 

4. kooperierende Musik: 

Laute Musik ist zwar tendenziell störend für den Gebrauch der auditiven 

Lernmethode, allerdings kann man von bestimmten Rhythmen in der 

Musik Gebrauch machen und mit einer passenden Melodie Vokabeln 

effektiver lernen. 

Beispiel: Das ABC-Lied, Alle meine Entchen, … 
 

5. Nur für Fortgeschrittene: 

Fühlst du dich mit dieser Methode unterfordert und wünscht dir mehr 

Herausforderung? Versuchs doch, indem du die Sprechpausen zwischen 

den Bedeutungen selbstständig kürzt.  



   
 

3. Aufgaben zu den Lernmethoden 

 

Jetzt nachdem du die unterschiedlichen Lernmethoden für das 

Vokabellernen kennengelernt hast, kannst du dich entscheiden, welche 

Methode für dich am besten ist, indem du Aufgaben zu den Methoden 

bearbeitest!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

Visual method 

 

Wenn du denkst, dass die visuelle Methode für dich am passendsten ist, 

dann bearbeite doch die nächsten beiden Aufgaben und teste dein Können!  

Viel Spaß! 

 

Aufgabe 1: 

Gestalte für die folgenden Vokabeln eine Mindmap, wie du es in der 

Erklärung kennengelernt hast! (Tipp: Benutze die einzelnen Schritte in der 

Erklärung)  

Zeichne zusätzlich zu den jeweiligen Vokabeln in deiner Mindmap am Ende 

jeweils ein passendes Bild! 

 

Vokabeln: 

Englisch 

 

Deutsch 

Art Kunst 

Maths Mathe 

Science Naturwissenschaften 

PE (Physical Education) Sport 

Geography Erdkunde 

 

Beispiel:  

 Maths    

   

 ? 

  



   
 

Aufgabe 2: 

Um zu testen, ob dies wirklich die passende Methode für dich ist, müssen 

wir schauen wie gut du dir die Vokabeln von Aufgabe 1 merken konntest.  

Damit du am Ende wirklich die richtige und effektivste Methode findest, 

solltest du die Vokabeltabelle von Aufgabe 1 abdecken und nicht spicken, 

sonst bringt das Ganze nichts!  

Fülle den Lückentext unten aus und vergleiche deine Lösung zum Schluss 

mit der Musterlösung am Ende des Kapitels! (Unbekannte Vokabeln kannst 

du in einem Wörterbuch nachschlagen oder im Internet nachschauen, 

jedoch spielen sie für die Aufgabe keine bedeutende Rolle.)  

 

Hi, I´m Amy! I love school and all my friends there. We have a lot of 

subjects at school. My favorite subject is ____________ (1), because I 

love drawing! ________ (2) is a lot of fun because we always play games, 

where we move a lot. ________ (3) is all about numbers, it´s so boring and 

I don’t like ____________ (4) as well, because we always do messy 

experiments! ________________ (5) is okay. We talk about the world 

and different countries. My hobbies are swimming and reading! What about 

you?  

 

Die Aufgaben für die visuelle Methode hast du jetzt erledigt!  

Bearbeite, wenn du willst, noch die Aufgaben zu den anderen Methoden, 

um zu schauen ob vielleicht doch eine andere Methode eher für dich 

geeignet ist! 

  



   
 

active method 

 

Vokabeln spielerisch mit einem Partner gemeinsam lernen hat dir Spaß 

gemacht! 

Jetzt bist du an der Reihe!  

Lerne in den nächsten zwei Aufgaben zunächst selbstständig Vokabeln und 

teste dich anschließend selbst. 

 

 

Aufgabe 1: 

Lerne folgende Vokabeln mit einem Partner. 

 

Abwechselnd stellt ihr die Vokabeln mit einem Gesichtsausdruck oder 

einer Körperbewegung dar. 

 

Nutzt hierfür den Tandembogen und tragt dort die Vokabeln ein, so wie 

du es in der Erklärung kennengelernt hast. 

(Tipp: Die genauen Spielregeln zum Spiel findest du in der Erklärung der active method) 

 

 

Vokabeln 

English 

 

Deutsch 

 

jealous  eifersüchtig 

to laugh lachen 

angry wütend 

to sing singen 

  



   
 

Tandembogen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe 2: 

Und kannst du alle Vokabeln? Teste dich selbst!  

➔ Decke zuvor die Vokabelliste ab, damit du dich auch wirklich testen 

kannst! 

➔ Löse die Aufgaben und vergleiche anschließend deine Ergebnisse mit der 

Lösung am Ende des Kapitels.  

Partner A Partner B



   
 

a) Wörterschlange 
 

In der Wörterschlange sind die 4 Vokabeln aus Aufgabe 1 versteckt. 

Finde die Vokabeln und umkreise sie. 

Am Ende bleiben ein paar Buchstaben übrig – in der richtigen Reihenfolge 

ergibt es das unten gesuchte Lösungswort. 

g a
 n g r y i j e a l o u s

 n
 l
 a

 u g h s 

Lösungswort:  

Sarah`s favourite singer is Selena Gomez. She loves to 

______________ to her music! 

 
 

b) Linking phrases - Sätze verbinden 
 

Teste wie gut du die Vokabeln aus Aufgabe 1 kannst und ob du deren 

Bedeutung kennst! 
 

Verbinde dafür die Buchstaben und Zahlen zu sinnvollen Sätzen. 

➔ Die unterstrichenen Wörter helfen dir leichter die Zusammenhänge zu 

erkennen. 
 

A) My friend got a new phone 1) so I like music. 

 

B) Your joke was so funny. 2) so, I` m angry. 

 

C) I like to sing 3) I had to laugh. 

 

D) I hate to wait for the bus 4) I`m so jealous. 

 

Nun hast du alle Aufgaben zur active method erledigt. 

Probiere auch die Aufgaben zu anderen Vokabel-Lernmethoden und lerne 

Neues kennen!  



   
 

auditive method  

 

Dir wurden nun einige interessante Methoden vorgestellt, mit denen du 

effektiver und produktiver an Vokabeln herangehen kannst. Nachdem du 

dich für die auditive Vorgehensweise entschieden hast, kannst du dich nun 

anhand von neuen Vokabeln auf die Probe stellen und danach testen, wie 

erfolgreich dieses Muster für dich war. 

 

Viel Spaß und gutes Gelingen! 

 

 

Aufgabe 1: Anwenden der Lernmethode in zwei Schritten 

Zur Erinnerung 
 

1. Schritt: Mache zwei Tonaufnahmen zu jeder Vokabel 

a) Sprich das englische Wort aus ⟹   kurze Sprechpause (ca.5s) 

⟹   Sprich die deutsche Übersetzung der Vokabel aus 

b) Sprich das deutsche Wort aus ⟹   kurze Sprechpause (ca.5s) 

⟹   Sprich die englische Übersetzung der Vokabel aus 

 

2.  Schritt: Üben der neuen Vokabeln 

a) Höre dir deine Aufnahmen so oft an wie möglich ⟹   Sprich die 

deutsche/ englische Bedeutung in den Sprechpausen laut aus 

  



   
 

Vokabeln 
 

English Deutsch 

sand   [sænd] Sand 

fish   [ˈfɪʃ] Fisch 

holiday   [ˈhɒlɪdeɪ] Urlaub 

towel   [ˈtaʊəl] Handtuch 

sea  [siː] Meer 

Teste dich jetzt selbst! Lege dafür dein Aufnahmegerät beiseite, um am 

Ende das produktivste Ergebnis zu erzielen! 

 

Aufgabe 2: Kreuzworträtsel 

Im Kreuzworträtsel sind mehrere 

nummerierte Reihen von Kästchen 

abgebildet. Die seitlichen Erklärungen 

helfen dir beim Finden der korrekten 

Vokabel. 

Fülle das Rätsel mit den gesuchten 

Vokabeln in der richtigen Reihenfolge 

aus und überprüfe danach mit der 

Musterlösung. 
 

1. Die Zeit, in der man nicht arbeiten muss 

2. Zum Abtrocknen nach dem Schwimmen 

3. Wirbeltier, das im Wasser lebt und eine Schuppen bedeckte Haut besitzt 

4. In großen Mengen am Strand zu finden 

5. Sehr große Wassermasse, die einen großen Teil der Erde ausmacht  



   
 

Grammar 

 

 

  

  

 

 

Grammatik ist nicht immer einfach zu verstehen. Jedoch gibt es viele 

Methoden, die dir dabei helfen. 

 

Im Folgenden wollen wir dir an speziell ausgewählten Beispielen, welche 

oft Probleme bereiten, dies ein wenig einfacher gestalten. 

 

Lies vorab die Grammatik in deinem Buch durch und versuche dort schon 

einmal die allgemeinen Regeln zu verstehen. 

 

Die folgenden Tipps sind auch auf andere Grammatikthemen anwendbar, 

die hier nicht aufgeführt sind. Präge dir dazu die kommenden Tipps ein 

und wende diese auf deine "Problemgrammatiken" an. 

 

Mit diesen Tipps und speziellen Methoden wird dir Grammatik keine 

Probleme mehr bereiten! 

 

Viel Spaß! 

  



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Das Wichtigste ist: Üben, Üben, Üben!  

 

- Unterteile die Grammatik in kleine Schritte und versuche nicht alles auf 

einmal zu lernen.  

 

- Erkläre die Grammatik einem Freund, deinen Geschwistern oder Eltern. 

Sobald du dies ohne Probleme kannst, hast du diese auch sicher 

verstanden.  

 

- Bilde Merksätze oder Eselsbrücken. Verknüpfe die Grammatik mit 

Ereignissen, die du dir leicht merken kannst.  

 

 

 

  



   
 

Simple vs. Present Progressive 
 

Simple Present:  

  

Regelmäßig stattfindende Handlungen oder Gewohnheiten (z.B. "Bob 

usually takes the bus to school") werden im Simple Present 

beschrieben. Signalwörter sind "often", "always" und "normally". Ein 

Merkspruch hilft noch dazu :  

  

Was tun wir alle Tage? "Simple Present", keine Frage !  

Present Progressive:  

  

Das Present Progressive (Verlaufsform der Gegenwart) wird benutzt, 

wenn etwas gerade im Moment passiert oder getan wird. Das 

Schwierige bei der Benutzung des Present Progressive ist, dass es im 

Deutschen keine Zeit gibt, die dem entspricht. Die deutsche 

Übersetzung würde so aussehen:  

 

Englisch  Deutsch  

  

What are you doing right now ?  Was tust du gerade?  

I am working.   Ich arbeite gerade.   

 

→ Es wird nur durch das Wort gerade deutlich gemacht, dass die 

Handlung in diesem Moment stattfindet. Wenn du den Satz übersetzt 

und es sich herausstellt, dass die Person etwas gerade macht , etwas 

noch nicht abgeschlossen ist oder eine Veränderung im Gange ist, 

benutzt man das Present Progressive.  



   
 

Übung: 

Nun eine kleine Aufgabe, um zu testen, ob du alles verstanden hast. 

Setze die in Klammern stehenden Verben entweder im Simple Present 

oder im Present Progressive in die Lücken ein.  

 

BEISPIEL:  

Kim ________ in her book. (to write)  

LÖSUNG:  

Kim is writing in her book. 
 

1. Andy normally __________ comics after school. (to read)  

2. Kim's sister ___________ a lot about Geography. (to know)  

3. My sister usually ___________ in the kitchen. (to help)  

4. Listen! Sandy ___________ in the bathroom. (to sing)  

5. Today the pupils _____________ about their holidays in class.   

(not/ to talk)  

6. Every day my grandfather __________ for a walk. (to go)  

7. Look! The boys ____________ home. (to come) 

 

Fill in the missing words and try to continue the story at the end: 

 

Sarah _________ (to have) a party. All of her friends _______ (to be) 

there, everyone _________ (to have) fun and they _________ (to 

enjoy) the party.  

They __________ (to listen to) music and __________ (to dance) 

together. Some people __________ (to sit) next to the pool in the 

backyard. When Malika suddenly __________ (to fall) into the pool, 

everyone ___________ (to laugh) ... even Malika.  

Everybody _________ (to have) a great time and nobody ________ (to 

want) to go home.  



   
 

Die dritte Person im Simple Present  
 

Bei he, she und it wird an das Verb ein s angehängt (he, she , it – das "s" 

muss mit). Es gibt auch einige Ausnahmen (Schulbuch) welche leider nur 

Lernsachen sind, die man sich genau einprägen muss z.B. :  

Ausnahmen:  

Ist das Verb ein Modalverb wie can, may oder must, benutzt man nicht 

die Form mit"s".  

Beispiel Can:                                   Richtig:      I can. -> He can.  

  Falsch:       I can. -> He cans.  

 

 

Übung:  

Bilde die 3. Person :  

Beispiel : to speak --> speaks  

 

1. to eat   → ________________________ 

2. to sleep   → ________________________ 

3. to live   → ________________________ 

4. to look   → ________________________ 

5. to tidy   → ________________________ 

6. to watch   → ________________________ 

7. to play   → ________________________ 

8. to listen to → ________________________ 

  



   
 

Role Play: 

Describe a fictional character and write down a text about his/her 

hobbies, feelings or looks.   

  

 

BEISPIEL:   

The character I am thinking about, likes to play basketball and always 

wears green shirts. He feels good when he is outside and can spend time 

with his/her friends.  (about 50 words) 

 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

  



   
 

Aussagesätze, Fragen und Kurzantworten mit 

„there is/there are“: 
 

Oft werden beim Englisch Lernen Wörter direkt und wörtlich aus dem 

Deutschen ins Englische übersetzt. In vielen Fällen ist dies kein Problem, 

bei „es gibt“ entsteht jedoch ein Fehler, der die Übersetzung verfälscht. 

Beachte daher Folgendes: 
Der deutsche Ausdruck „es gibt“ wird für Nomen im Singular sowie im 

Plural verwendet. Im Englischen wird hierfür „there is/there are“ 

gebraucht. Das deutsche „es gibt“ kann also nicht mit „it gives“ übersetzt 

werden.  

 

Vorsicht: 

 

„There is/there are“ kann auch mit  

„da ist/da sind“ oder „dort ist/dort sind“ übersetzt werden. 

 

Singular:   There is a cat on the roof.  

Da ist eine Katze auf dem Dach. 

Fragesatz:  Is there a cat on the roof?  

Ist da eine Katze auf dem Dach? 

Antwort:   Yes, there is.   /   No, there isn ́t.  

 

Plural:   There are two trees in the backyard.  

Dort sind zwei Bäume im Garten.  

Fragesatz:  Are there two trees in the backyard?  

Sind dort zwei Bäume im Garten?  

Antwort:   Yes, there are.   /   No, there aren’t.



   
 

• Mit „there is“ und „there are“ kann man englische Sätze einleiten: 

 

1. ....................... a pencil on the desk.  

2. ...................... 24 students in the classroom.  

3. ...................... grapes in my lunchbox, but ................... only one apple.  

4. ...................... too much food on my plate, I can ́t eat it alone.  

5. ...................... a park in our town. 

 

 

 

 

• Man kann es auch in Fragesätzen benutzen:  

 

Bei Fragesätzen wird: ,,there is” zu ,,is there”  

                            ,,there are” zu ,,are there” 

 

1. ................... a pencil on the desk? 

    Yes, ....................... a pencil on the desk.  

2. ...................... 24 students in the classroom? 

    Yes, ........................ .  

3. ...................... many people in the restaurant?  

    Yes, ..................... . I hope it ́s not full already  

4. .................. a computer in your school? 

    No, ........................ .  

5. ..................... any girls in your football team?  

    Yes, ...................... two girls in my team.



   
 

Die Satzstellung in Aussagesätzen 
 

Im Englischen wird bei Aussagesätzen die sogenannte S-V-O Stellung 

benutzt. Das heißt, dass bei Aussagesätzen das Subjekt, das Verb und 

das Objekt den Satz bilden. 
 

Beispiele: 
 

Subjekt Verb Objekt 

The boy loves football. 

The girl plays tennis. 
 

Treten Adverbiale hinzu, so gilt: Place before Time / Ort vor Zeit 
 

Subjekt Verb Objekt Ort Zeit 

David met the girl in the park at 8 o ́clock. 
 

Die Zeit kann aber auch am Anfang des Satzes stehen. 
 

Zeit Subjekt Verb Objekt Ort 

At 7 o ́clock Lilly saw her teacher in the subway. 
 

➔ Bsp: Maria/my/name is --- My name is Maria. 
 

 

1. Barry/him/in school/met/in the morning.       

____________________________________________________ 

2. at 7 o ́clock/he/Sarah/saw         

____________________________________________________ 

3. I/to the radio/listen/in the morning       

____________________________________________________ 

4. on Fridays/my friends/computer games/visit/I/to play 

____________________________________________________ 

5. plays/Dennis/after school/basketball 

____________________________________________________ 



   
 

Häufigkeitsadverbien 
 

Häufigkeitsadverbien sind Adverbien, die ausdrücken, wie oft etwas 

geschieht. Häufigkeitsadverbien stehen dabei IMMER vor dem Vollverb. 

 

Beispiele: always, never, sometimes, usually, often 

 

Übungen: 
 

 

A) Setze die folgenden Häufigkeitsadverbien sinnvoll ein: 
 

     usually/always (x2)/sometimes (x2)/never 

 

1. They ............................... go to the park.  

2. Steve ............................... has breakfast with his family. 

3. Lucas is ............................... late for school. 

4. I ............................... go to school by bike. 

5. Ramon and Frank are ............................... tired. 

 

 

B) Verbessere die folgenden Sätze mit Hilfe der Häufigkeitsadverbien: 
 

1. I am sad on Mondays (usually) 

____________________________________________________ 

2. I do my homework after school (always) 

____________________________________________________ 

3. My sister watches TV in the evening (sometimes) 

____________________________________________________ 

4. On Saturdays I am busy (always) 

____________________________________________________  



   
 

C) Wie oft machst du das? 

 

Setze ein:    often/usually/always/sometimes/never 

 

 

- I often play football- 

 

- to dance     _________________________________ 

- to read     _________________________________ 

- to take a shower   _________________________________ 

– to go for a walk   _________________________________ 

– to go to the cinema   _________________________________ 

- to be at the beach   _________________________________ 

- to take the subway   _________________________________ 

- to eat a pizza    _________________________________ 

- to watch TV    _________________________________ 

- to cook     _________________________________ 

- to go camping    _________________________________ 

– to go on vacation   _________________________________ 

  



   
 

Der s- und of- Genitiv  

Der s-Genitiv:  
  

Der s-Genitiv wird bei Personen/Namen verwendet, um zu zeigen, dass 

jemandem etwas gehört.  

Dabei wird ein „s“ an den Namen oder an die Person angehängt. 

Beispiel:  Sara`s dog  

Wenn der Name mit einem „s“ endet oder es sich um eine Pluralform handelt, 

hängt man nur noch ein Apostroph an.  

Beispiel:  James` homework, the girls` laughter   

Der of-Genitiv:  
  

Die Besitzform mit of wird angewendet, um zu zeigen, dass etwas zu einer 

Sache gehört. Beispiel: The colour of my skirt is blue.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 (bones = Knochen)   



   
 

Übung 1:  

a) Füge die unten stehenden Wörter in die richtige Spalte ein.   

Diana, Marc, the boys, house, CD, my friend, river, dress, Clara, desk, the 

neighbours, Carlos, my brother, my grandparents  

 

 

`s 

 

` 

 

of 

 

 

 

 

 

  

 

 

b) Nun suche dir 5 der Wörter aus und bilde Sätze mit dem  

s- oder of- Genitiv.  

 

 

Beispiel: My grandparents` house is very old.  

 

1.________________________________________________  

2.________________________________________________  

3.________________________________________________  

4.________________________________________________  

5.________________________________________________  

  



   
 

Übung 2:  

Suche die richtigen Verbindungen und bilde dazu Sätze.  

    

Beispiel:  Clare´s mobile phone is blue  

     

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.___________________________________________________  

2.___________________________________________________ 

3.___________________________________________________ 

4.___________________________________________________ 

5.___________________________________________________ 

6.___________________________________________________ 

7.___________________________________________________ 

 



   
 

Übung 3:  

a) Bilde Sätze über den Familienstammbaum. Benutze dabei die Wörter 

in den Klammern. (Es gibt mehrere Lösungen.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiel: (daughter) → Ling is Selma´s daughter.  
 

1.(uncle)               

2.(cousin)              

3.(grandmother)            

4.(father)              

5.(sister)              
 

b) Beantworte die Fragen. Benutze Kurzantworten.  
 

1. Is Selma Patty´s sister?          

2. Is Bart Selma´s cousin?          

3. Is Abraham Maggie´s grandfather?        

4. Is Mona Jackie`s sister?          

5. Are Jackie and Clancy Bart´s grandparents? 

                   



   
 

Die Formen von to do  

  

I  do  don´t  

You  do  don´t  

He, She, It  does  doesn`t  

We  do  don´t  

You  do  don´t  

They  do  don´t  

 

 

 

Fragen und Anworten mit do/does:  

  

- Verwendest du um zu fragen, ob jemand etwas tut.  

Beispiel: Do you go to the cinema?  

- Du gibst eine Kurzantwort auf die Frage, da es im Englischen 

unhöflich ist nur mit “yes” oder “no” zu antworten.  



   
 

  



   
 

Übungen:  

 

1. Verbinde die Satzteile, sodass sinnvolle Fragen entstehen.  

(Es gibt mehrere Lösungen.)  

 

 

  

 

  

 

Do   they    look   how to read? 

 

Do   Clara    like   sweets? 

Does   we    live   good? 

Do   I    need   in Munich? 

Does   he    eat   to go to school? 

Do   you    know   me? 



   
 

2. Füge eine Form von „to do“ ein.  

 

       

  

 

 

3. Setze do/does ein. 

 

1. How often ___ wash your hair? 

2. ____ you like to travel? 

3. How much ___ a Big Mac cost? 

4. What time ___ you get up in the morning? 

5. ____ Munich belong to (gehört zu) Germany? 

  



   
 

      Listening  

 

Willkommen im Listening-Teil unseres Buches. Hier ist für jeden etwas 

dabei, egal ob du ein Anfänger oder schon ein Spezialist in der englischen 

Sprache bist. 

Wir haben bestimmte Lieder in verschiedenen Schwierigkeitsstufen für 

dich ausgesucht. Du solltest zur Übung ein paar der nachfolgenden 

Aufgaben bearbeiten. Viel Spaß und toi toi toi!  

  

Hier hast du als Überblick die Songs zur Auswahl, die in 4 

Schwierigkeitsstufen unterteilt sind. Da du dich vermutlich noch nicht so 

lange mit der englischen Sprache auseinandersetzt, solltest du mit der 

Schwierigkeitsstufe „Anfänger“ beginnen. In den Klammern befindet sich 

jeweils der YouTube-Link zum Song. Für das erste Jahr in Englisch sollte 

es reichen, wenn du bis zum Ende der Stufe „Fortgeschritten“ kommst. 

Wenn du denkst, dass diese Stufen zu einfach sind, dann gehe zu „Profi“ 

über. Das zeigt schon, dass du sehr schnell die englische Sprache lernst 

und dich eventuell steigern solltest. Wenn du diese Stufe ebenfalls 

bewältigt hast, dann nehme die Herausforderung an und versuche den Song 

auf der Stufe „Experte“ zu verstehen.  

  



   
 

Hier ist die Songliste für die Stufe „Anfänger“:  

 

- Head, Shoulders, Knees & Toes - Exercise Song for Kids  

(https://www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTIg)  

- If you're happy and you know it - Kinderlieder zum Mitsingen | 

Sing Kinderlieder  

(https://www.youtube.com/watch?v=PgRlg5WMCFw)  

- Old MacDonald Had A Farm (2018) | Nursery Rhymes | Super Simple 

Songs (https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo)  

 

 

 

Hier ist die Songliste für die Stufe 

„Fortgeschritten“:  
  

 

- Plain White T's - Hey There Delilah 

(https://www.youtube.com/watch?v=h_m-BjrxmgI )  

- Queen – We are the champions 

(https://www.youtube.com/watch?v=04854XqcfCY)  

- Green Day - 21 Guns (evtl. doch fortgeschritten) 

(https://www.youtube.com/watch?v=r00ikilDxW4)  

- Will Smith – Fresh Prince of Bel Air Theme Song 

(https://www.youtube.com/watch?v=NM5i9NH0tM) 

- Phil Collins – Another Day in Paradise  

(https://www.youtube.com/watch?v=v1LHi0CURXQ&list=PLlWdA2I

6lDMXlTkDKL50P30QD4g PEVGFr&index=2) 

- Queen – We will rock you  

(https://www.youtube.com/watch?v=-tJYN-eG1zk)  

  

https://www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTIg
(https:/www.youtube.com/watch?v=PgRlg5WMCFw)
https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo
https://www.youtube.com/watch?v=h_m-BjrxmgI
https://www.youtube.com/watch?v=h_m-BjrxmgI
https://www.youtube.com/watch?v=04854XqcfCY)
https://www.youtube.com/watch?v=r00ikilDxW4
https://www.youtube.com/watch?v=NM5-i9NH0tM
https://www.youtube.com/watch?v=NM5-i9NH0tM
https://www.youtube.com/watch?v=v1LHi0CURXQ&list=PLlWdA2I6lDMXlTkDKL50P30QD4gPEVGFr&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=v1LHi0CURXQ&list=PLlWdA2I6lDMXlTkDKL50P30QD4gPEVGFr&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=v1LHi0CURXQ&list=PLlWdA2I6lDMXlTkDKL50P30QD4gPEVGFr&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=-tJYN-eG1zk


   
 

Hier ist die Songliste für die Stufe „Profi“:  

- Imagine Dragons – Radioactive 

(https://www.youtube.com/watch?v=ktvTqknDobU)  

- Avicii – Waiting for love 

(https://www.youtube.com/watch?v=cHHLHGNpCSA)  

- Michael Jackson – They don´t care about us  

(https://www.youtube.com/watch?v=QNJL6nfu__Q)  

 

Hier ist die Songliste für die Stufe „Experte“:  

- EMINEM – Rap God 

(https://www.youtube.com/watch?v=XbGs_qK2PQA) 

 

Hier hast du Übungen zu 5 Songs, welche oben genannt 

wurden.  

I. Listening zu If You're Happy and You Know it  

    Clap Your Hands: (Anfänger)  

 

1. Kreuze das Richtige an:  

 

  If you're happy and you know it kick the ball  

  If you're happy and you know it clap your hands  

  If you're happy and you know it shout „huhu“  

  

2. Vervollständige den Satz:  

 

If you're ……………… and you know it and you really want to…………… it.  

https://www.youtube.com/watch?v=ktvTqknDobU
https://www.youtube.com/watch?v=cHHLHGNpCSA
https://www.youtube.com/watch?v=QNJL6nfu__Q
https://www.youtube.com/watch?v=QNJL6nfu__Q
https://www.youtube.com/watch?v=QNJL6nfu__Q
https://www.youtube.com/watch?v=XbGs_qK2PQA
https://www.youtube.com/watch?v=XbGs_qK2PQA


   
 

3. Welche 3 Dinge sollst du machen, wenn du glücklich bist und es  

    zeigen willst?  

•          

•          

•          

 

II Listening zu Old MacDonald Had A Farm: (Anfänger)  

 

1. Welche Tiere sind auf der Farm?  

•       

•       

•       

•       

•       

 

 

2. Vervollständige:  

         had a farm. 

 

3. Kreuze das richtige an:  

  And on his farm he had a car. 

  And on his farm he had a lion. 

  And on his farm he had a cow. 

   



   
 

III. Listening zu We are the champions: (Fortgeschritten)  

 

1. Vervollständige:  
 

We are the ………………………… my friends.  

And we'll keep on …………………………  'til the end. 

No time for ………………………….  

 

2. Kreuze das Richtige an:  
 

  „Cause we are the champions of the world“  

  „Cause we are the champions of the planet“  

  „Cause we are the champions of the tournament“  
  

IV. Listening zu Fresh Prince of Bel Air Theme Song (Fortgeschritten)  

 

1. Vervollständige:  

Now, this is a …………………………  all about how  

And I'd like to take a ………………………… 

I'll tell you how I became the prince of a town called ……………………….  
 

2. Beantworte:  

Where was he born and raised? →         

Where did he spend most of his days? →        

Reason why his mum send him to his auntie and uncle in Bel Air? 

                 



   
 

3. Kreuze an:  

 

  Drinking apple juice out of a champagne glass.  

  Drinking orange juice out of a champagne glass.  

  Drinking orange juice out of a cup  

 

V. Listening zu They don´t care about us: (Profi)  

 

1. Vervollständige:  

 

They don't really     about us.  

I'm a victim of     brutality.  

Tell me what has become of my     . 

 

2. Kreuze an:  

 

  All I wanna say is that  

They don't really care about us  

  All I wanna scream is that  

They don't really care about us  

  All I wanna say is that  

They do really care about us  

  

  



   
 

3. Benenne:  

 

But If ……… was livin´ wouldn't let this be  

•              

•              

 

 

Wenn du diese Übungen erledigt hast oder du die Songs deiner jetzigen 

Stufe bearbeiten willst, dann kannst du das wie folgt machen.  

 

1. Was ist die Hauptaussage des Liedes?  

2. Um was genau geht es in dem Lied?  Gebe die Handlung wieder?  

3. Versuche Wörter, die du nicht verstehst, aufzuschreiben.  

4. Wenn du fertig bist, schau dir die Lyrics an (empfehlenswert ist die 

Internetseite https://genius.com/)  

5. Kontrolliere dich selbst.  

6. Schaue im Internet oder im Wörterbuch die Wörter, die du nicht 

wusstest, nach und lerne diese, wie du es im Vokabelkapitel gemacht 

hast.  

  

https://genius.com/
https://genius.com/


   
 

Text Production 

 

In diesem Teil zeigen wir dir einige Tipps und Übungen, mit denen du 

bessere Texte schreiben kannst. 

 

Als erstes kriegst du ein paar gute Ratschläge von uns, wie du einen guten 

Text auf Englisch schreiben kannst. 

 

Danach übst du es am besten gleich an unseren Aufgaben. 

 

Frage hierbei deinen Englischlehrer, ob er deinen Text korrigieren kann. 

 

Wir wünschen dir viel Spaß und Erfolg beim Lernen ! 
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Wie fange ich an ? 

Als erstes musst du wissen, was der Lehrer von dir verlangt. Es gibt 

verschiedene Textarten, die du schreiben kannst, aber welche du wann 

verwenden musst, musst du erst der Aufgabenstellung entnehmen. 

Damit es nicht hier gleich scheitert, haben wir Beispielfragestellungen 

für dich, die häufig vorkommen. 

 

Brief 

1) Imagine you went to England with your parents last summer.  

Write a letter to your English friend and tell him/her about your 

holiday. Write about 50 words. 

 

Das wäre ein Beispiel, in dem du direkt erkennst, dass es sich um einen 

Brief handelt, den du schreiben musst. Hierbei solltest du noch keine 

Probleme haben. 

 

 

2) Your friend Tom told you in his last letter, that he would like to 

know more about your summer in England. Tell him in about 50 words. 

 

In diesem Fall wurde dir nicht ausdrücklich gesagt was du für eine 

Textart verwenden sollst. Aber wenn du die Aufgabenstellung genau 

beachtest, erkennst du es. 

Tom hat dir nämlich in seinem letzten Brief geschrieben, dass er mehr 

über deinen Sommer in England erfahren möchte. Du sollst ihm jetzt 

eine Antwort schreiben. 

In diesem Beispiel musst du ebenfalls einen Brief schreiben .  



   
 

Aufbau Brief: 

How to write a friendly or personal letter: 

 

 

 

 

 

 

A friendly or personal letter has 5 main parts. 

 

HEADING:  address (Adresse) + date (Datum) 

GREETING:  Dear X, (Anrede, wichtig: Komma nicht vergessen!) 

BODY:   Eine Zeile frei lassen. Jetzt kannst du deinen Brief 

beginnen!  

Lasse nach jedem Abschnitt eine Zeile frei. 

CLOSING:  Sincerely,   or   Love,  

(Grußformel, wichtig: Komma nicht vergessen!) 

SIGNATURE:  Unterschreibe mit deinem Namen direkt  

unter der Grußformel!  



   
 

Bildbeschreibung 

 

Deutscher Satz Englischer Satz 

Auf dem Bild ... In the picture ... 

Es wurde aufgenommen von/in ... It was taken by/in ... 

Es ist ein Schwarzweiß-/Farbfoto It`s a black-and-white/coloured photo 

Im Vordergrund/Hintergrund kann man … 

sehen 

In the foreground/background you can 

see ... 

Im Vordergrund/Hintergrund ist... In the foreground/background there is ... 

In der Mitte sind ... In the middle/centre there are ... 

Oben/Unten ist ... At the top/At the bottom there is ... 

Auf der linken/rechten Seite sind ... On the left/right there are ... 

Hinter/Vor ... kann man ... sehen. Behind.../In front of... you can see ... 

Zwischen ... ist ... Between ... there is ... 

  



   
 

Häufige Fehler 

 

Oft haben ähnlich klingende Wörter im Englischen eine komplett andere 

Bedeutung. Um dir zu helfen diese unnötigen Fehler zu vermeiden, haben 

wir hier einmal die häufigsten Missverständnisse im Deutsch-Englischen 

zusammengefasst. 

 

Persons anstelle von people (Mehrzahl von person) 

1. when anstelle von if (falls) 

2. bring anstelle von take (I want to take you to the cinema) 

3. rests anstelle von leftovers, remains 

4. control anstelle von check (I will check if the machine is working 

correctly) 

5. become anstelle von get (I will get a new car) 

 

Falsche Präpositionen 

 

Wochentage – on: on Monday 

• Monate, Jahreszeiten, Jahreszahlen, Zeitangaben – in – 

 in winter; in an hour ; in 2017 

• an/bei anstelle von in/auf – in the kitchen; in the book,  

 at the station; at the table  



   
 

Singular und Plural 

 

Diese Formen solltest du dir unbedingt einprägen, denn sie werden häufig 

falsch gemacht! 

 

person – people 

woman – women 

man – men 

child – children 

sheep – sheep 

mouse – mice 

fish – fish 

  



   
 

Bessere Sätze schreiben 

 

Wenn du die Grammatikregeln und Vokabeln bereits beherrscht, und du dir 

über den Aufbau und der häufigen Fehler schon sicher bist, haben wir hier 

noch ein paar Anwendungstipps wie du deine Sätze noch schöner und 

aussagekräftiger formulieren kannst. 

 

1. Verwende treffende Verben 

• I visit my Grandma. 

• We walk to a lake. 

 

2. Verwende Adjektive 

• We walked to a quiet lake. 

 

3. Baue Orts- und Zeitangaben ein 

• We walked to a quiet lake on Saturday morning. 

 

4. Schreibe nicht so viele „Fakten-Sätze“ 

→ Verwende bessere Konstruktionen 

• It is nice. → We are having a great time. 

• The weather was OK. → The sun was shining, but it was a bit windy. 

 

 



   
 

5. Verbinde Sätze sinnvoll miteinander 

 

Die drei Sätze: 

 

• The weather is ok. 

• We are at a lake. 

• We go swimming. 

 

→ It is very warm, so we walk to a quiet lake and go swimming there. 

  



   
 

Aufgaben 

• Bei diesen Aufgaben bittest du deinen Lehrer darum, dass er sie 

kontrolliert. 

• Wir wünschen dir viel Spaß! 

 

1) Write about Sandy’s family. 

 

1. Sandy (12), Norman (10) 

2. Nice house – Liverpool (city) 

3. Mrs Smith – clothes shop 

4. Mr Smith – job – computer firm 

5. Sandy –  soup 

6. Norman -  sausages 

7. Sandy and Norman –   housework 

8. Weekends – tennis – Town Park 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  



   
 

2) Brief schreiben 

Write a letter to your pen-friend from London. What can you say about 

your school? What can you ask about his/her school in Nottingham? These 

words can help you. Please write about 50 words. 

 

Here are some words to help you: 

times  -  playground  -  teachers  -  lunch  - 

homework -  go to school: days  -  computers     - uniform 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

  



3) Text Production: Describing a family  

 

→ Describe the family. 

You can write about their clothes 

or which hobbies you think they have. 

Write how they are related (verwandt) 

to each other. 

→ Write about 100 words 

 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

  



   
 

Lösungsteil vocabulary section: 

 

1) Erklärung der Lernmethoden: visual method 

 

Mindmap zu den Vokabeln: 

 

 

apple = Apfel        strawberry Erdbeere 

 

 

 

plum = Pflaume     banana = Banane 

 

2) Aufgaben zu den Lernmethoden 

 

visual method: 

Aufgabe 1: (andere Lösungen sind auch möglich)  

 

PE    Maths  

 

School subjects 

 

 Geography   Art  

 

 Science  

fruit = Obst 



   
 

Aufgabe 2: 

 

(1): Art   (4): Science 

(2): PE   (5): Geography 

(3): Maths 

 

active method: 

 

Aufgabe 2: 

 

a) Wörterschlange: 

- Umkreiste Vokabeln: angry, jealous, laugh 

- Lösungswort: to sing 

 

b) Linking phrases – Sätze verbinden 

- A) + 4)   C) + 1) 

- B) + 3)   D) + 2) 

 

auditive method 

 

Aufgabe 2: Kreuzworträtsel 

 

1. holiday 

2. towel 

3. fish 

4. sand 

5. sea  



   
 

Lösungen zu den Listening Übungen 
 

I. 1.  If you're happy and you know it clap your hands. 

2.  If you're happy and you know it and you really want  

to show it.  

3. clap your hands / stomp your feet / shout "Horray!„ 

 

II. 1. Cow / pig / horse / chicken / duck 

2. Old MacDonald had a farm 

3. And on his farm he had a cow 

 

III. 1. We are the champions, my friends 

   And we'll keep on fighting 'til the end 

   No time for losers 

2. 'Cause we are the champions of the world 

 

IV. 1. Now, this is a story all about how 

   And I'd like to take a minute 

   I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air 

2. west Philadelphia  

    On the playground  

    got in one little fight (and his mom got scared) 

3. Drinking orange juice out of a champagne glass. 

 

V. 1. They don't really care about us.  

    I'm a victim of police brutality.  

    Tell me what has become of my life. 

2. All I wanna say is that  

    They don't really care about us 

3. Martin Luther  /  Roosevelt  



   
 

Lösungen Grammatik: 

 

Simple present vs. present progressive 

Übung 1  

1. Andy normally reads comics after school. 

2. Kim’s sister knows a lot about Geography. 

3. My sister usually helps in the kitchen. 

4. Listen! Sandy is singing in the bathroom. 

5. Today the pupils are not talking about their holidays in class. 

6. Every day my grandfather goes for a walk. 

7. Look! The boys are coming home. 

 

Übung 2  

Sarah is having a party. All of her friends are there, everyone is having 

fun and they are enjoying the party. They are listening to music and 

are dancing together. Some people are sitting next to the pool in the 

backyard. When Malika suddenly falls into the pool, everyone is 

laughing… even Malika. Everybody is having a great time and nobody 

wants to go home. 

He, she, it das ”s” muss mit 

Übung 1  

1. Eats        5. Tidies 

2. Sleeps  6. Watches 

3. Lives   7. Plays 

4. Looks  8. Listens to  

 

Role Play  

Muss von einer Lehrkraft oder einem Elternteil kontrolliert werden.  
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