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UNIT THEMA KOMMUNIKATIVE 
FERTIGKEITEN // 
KULTURELLE 
KOMPETENZ

METHODEN-
KOMPETENZ/
SKILLS

STRUKTUREN/
GRAMMATIK

˜  
STUNDEN

1 New York City
��Erste Eindrücke von den USA 

sammeln
��Erste Informationen zu New 

York sammeln
��Die Hinweise einer 

Touristenführerin auswerten
��Einfache Aussagen von Gästen

in einem amerikanischen Diner 
verstehen

��Über Handlungen sprechen, die 
in der Vergangenheit begannen 
und jetzt noch andauern

��Gefühle identifizieren und 
begründen

��In konkreten Situationen 
Gefühle angemessen zum 
Ausdruck bringen

��Über die Probleme von 
Immigranten sprechen

��Die US-amerikanische 
Aussprache verstehen

��Das „persönliche Vokabular“ 
erweitern

��Den Wortschatz der Unit 
umwälzen und vernetzen

��Amerikanisches und britisches 
Englisch gegenüber stellen

��Mit Wortfamilien arbeiten
��Personen und Dingen Attribute 

zuordnen
��Attribute und Handlungen 

qualifizieren
��Über die eigene Nachbarschaft 

sprechen
��In einem Gespräch unterbrechen 

und
��Verständnisfragen stellen
��Umgangssprache erkennen
��Das selektive Hören üben

��Wortschatz- und 
Grammatikschwerpunkte der 
Unit: present perfect 
progressive with‘since’ and 
‘for’, past perfect 
progressive,adjectives and 
adverbs

��Attributive use of adjectives 
after nouns

��Adverbs of degree
��R: Adjective vs. adverb
��R: Present perfect vs. simple 

past
��R: Various past tenses

2 Go, Bears, go!
��Den Alltag an einer 

amerikanischen Schule
��kennen lernen
��Ein Gespräch über 

unterschiedliche
��Schulsysteme verstehen
��Einen Hörtext über einen Eklat

verstehen
� Handlungen in der 

Vergangenheit kommentieren
�¡Sagen, wie man behandelt 

werden möchte

�¢Vergleiche zum eigenen 
Schulalltag ziehen

�£Eine Erzählung über den 
Schulalltag an einer
amerikanischen Schule lesen

�¤Argumente und sprachliche 
Mittel sammeln und ordnen

�¥Eine Diskussion zu einem 
Streitthema durchführen

�¦Einen Tagebuchauszug lesen und 
verstehen

�§Wortschatz- und 
Grammatikschwerpunkte der 
Unit: perfect infinitive with 
modal verbs, passive
infinitive with full verbs and 
modals



� R̈egeln formulieren �©Ein Thema recherchieren
�ªEine Argumentationsstruktur 

erstellen

3 Out West
�«Erste Eindrücke vom 

amerikanischen Westen sammeln
�¬Über die eigenen Vorstellungen 

vom amerikanischen Westen 
sprechen

�Eine Unterhaltung über 
Freizeitaktivitäten verstehen

�®Unterhaltungen im Supermarkt 
beurteilen

� H̄öfliche Antworten formulieren
�°An Gesprächen in lockerer 

Atmosphäre teilnehmen

�±Mit Gerundien über 
Vorlieben, Abneigungen,
Interessen und Ängste 
sprechen

�²Smalltalk-Konventionen in den 
USA kennen lernen

�³Eine Museumsbroschüre 
verstehen

� Ẃortschatz- und 
Grammatikschwerpunkte der 
Unit: gerund as subject and 
object, gerund after 
prepositions, passive 
progressive, verbs with 
prepositions in passive 
sentences

4 Extreme Action
�µEinen Erfahrungsbericht über 

einen dramatischen Kletterunfall
lesen und verstehen

�¶Über die Motivation für extreme 
Aktivitäten nachdenken

�·Einen Auszug aus einem 
Abenteuerroman für Jugendliche 
lesen und verstehen

� W̧ünsche und Erwartungen an 
Andere ausdrücken

�¹Gruppenerlebnis vs. 
Einzelgängertum

�ºElemente einer Filmrezension 
kennen lernen

�»Zwischen Fakt und Meinung 
unterscheiden

�¼Die Internetseite eines 
Erlebnisreiseanbieters verstehen

�½Die Eigenschaften 
unterschiedlicher Textsorten 
erkennen

�¾Wortschatz- und 
Grammatikschwerpunkte 
der Unit: Wortfeld 
„Outdoor“, infinitive 
with ‘to’ after verb + 
object, infinitive vs. 
gerund

5 The Golden State
�¿Die Vielfalt Kaliforniens kennen 

lernen
�ÀSprache situationsgerecht 

anwenden
�ÁDas Alltagsleben in Malibu, 

Kalifornien, kennen lernen
�ÂEinen Zeitungsbericht über 

Privatstrände verstehen
�ÃEinen Auszug aus der 

Biographie eines Hollywoodstars 
lesen und verstehen

�ÄDie landeskundliche und 
kulturelle Kompetenz 
festigen

�ÅMit Nebensätzen zusätzliche 
Informationen geben

�ÆSituationen erkennen, die die 
Verwendung unterschiedlicher 
Register verlangen

�ÇWortschatz- und 
Grammatikschwerpunkte der 
Unit: defining and non-
defining relative clauses, 
participles as adjectives

Anmerkung 1: Die möglichen Schwerpunkte sind farbig hervorgehoben. 
Erstellt von Manuel Pflüger


