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you doing?

Grammar 
 

 

(revision)

Speed dating

 

einen kurzen Text über Ereignisse und Erleb-

nisse aus meiner Vergangenheit schreiben
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Where are you going to stay?

Grammar 
going to: questions, positive and negative 

might

A tour of the UK and Ireland

über besondere Erlebnisse aus der Vergangen-

 einfachen Worten über meine Absichten und 

die Zukunft vorgenommen habe oder was ich 

möglicherweise in der Zukunft tun werde
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Grammar 

 (revision)

Play the airport game

mit einfachen Worten beschreiben, was für  

Dinge beschreiben, zum Beispiel ein Gepäck-

Probleme habe, zum Beispiel den Verlust mei-

und beschreiben, wo sich verschiedene Orte 

 innerhalb eines Gebäudes befinden, zum   

eindeutige Durchsagen, zum Beispiel am 

 Flughafen, verstehen
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some / any (revision) • verbs: will for 
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Go for it!
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Ich kann ...
über meine Einkaufsgewohnheiten sprechen •  

über einen Einkauf sprechen und sagen, was 

vorhanden ist und was fehlt • spontane Ent-

scheidungen ausdrücken, zum Beispiel, was 

ich zu einer Feier mitbringen werde • mich bei 
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or past simple? • would like to (revision) •   
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It’s been a good year so far

Ich kann ...
über verschiedene Freizeitaktivitäten spre-

chen und erklären, warum ich sie (nicht) gern 

mag •  über Erfahrungen sprechen • jeman-

den zu seinen Erfahrungen und Erlebnissen 

näher befragen • sagen, welche Freizeitaktivi-

täten ich gerne ausprobieren würde • sagen, 

was ich schon oder noch nicht erledigt habe
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Can you give me a lift? • Have you  

ever seen a haka? • How long have you  

been here? • We’ve been caving once
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and for • how long? • how many times?  
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tion • sagen, wie oft ich etwas schon gemacht 

oder erlebt habe

Go for it! A2 | ISBN 978-3-19-002939-6 | © 2016 Hueber Verlag



6 six  

Unit 7 ·    97

do if there’s a snowstorm?

Grammar 
verbs: will if clauses type 1

 
An email enquiry

die Gegend beschreiben, in der ich wohne,  

Landschaften beschreiben und sagen, wo sie 

-

-

gungen tun werde oder was unter bestimmten 

 

ich tun werde, wenn ich im Urlaub oder beim 

Reisen Schwierigkeiten habe
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A flatmate who likes cats

Grammar 
relative pronouns who, which, that (subject 

 position)

 
The perfect flatmate

besondere Ereignisse beschreiben und 

zum Aussehen stellen und mich und andere 

-

Vorhersagen, zum Beispiel in einem Horos-

 beschreiben 
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I have some great news!
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or past simple?

 
Play the game “Good times, bad times”

Erfahrungen zum Thema „Träumen“ aus-

bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit 

gerade beschäftigt war, zum Beispiel gestern 

 anrufen und typische Autopannen beschrei-

zum Beispiel die  Optionen an einem  Geld - 

beschreiben und eine einfache  strukturierte 

Geschichte darüber 

Geschichte schriftlich erzählen
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Adjectives: comparative and superlative 

 
Come to my party

in einfachen Worten meine Meinung über 

zum  Beispiel in Anzeigen oder Werbung, 

 

einen Wegweiser in einem Kaufhaus verste-

 

 

angemessen auf eine Einladung reagieren 

-

ben, wie jemand etwas macht
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near the table
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prepositions of location

Rent out your spare room

eine Wohnung oder ein Haus detailliert 

Wohnungsanzeigen, verstehen und Fragen 

dazu stellen, um weitere Informationen zu 

oder höflich sagen, dass ich anderer Meinung 

einem Raum befindet
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What’s a gap year?
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–

What can you do in English?

sagen, was für mich wichtig ist und Prioritäten 

 

über Beo bachtungen und Erfahrungen be rich-

 Worten über meinen Bildungsweg und meine 

-

haltung nachfragen, wenn ich etwas nicht 

 verstehe, und mir unbekannte Wörter erklären 

lassen
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