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 Lesson 3A The lady and the umbrella

Language focus

Flug- und Reisevokabular; Wetter und extremes Wetter

Grammar - Repetit ion

Steigerungsformen und Superlative

Zur Wiederholung des Stoffes von letzter Woche darf jeder Teilnehmer seine Anzeige für die Immobilien von 
Seite 13 vorlesen. Diskutieren Sie darüber. Legen Sie die bel-Fotokarten oder andere Bilder von Häusern in 
England in die Tischmitte und sprechen Sie darüber.

Kopieren Sie die Vorlage und schneiden Sie die Kärtchen aus. Jeder Mitspieler zieht ein Kärtchen und bildet 
in der ersten Runde einen Satz mit der Grundform, in der nächsten Runde wird gesteigert. Die vierte Runde 
könnte eine Fragerunde sein. z.B. Is your house the biggest in your street?

1 Warm-Up & Repetit ion

2 Reading & Speaking

3 Exerci se & Language Structure

4 Fun Activity & End of Lesson

Unbekannte Wörter sollten vor dem Lesen des Textes abwechslungsreich eingeführt und erklärt werden. 
Lesen Sie den Dialog mit verteilten Rollen. Sprechen Sie mit Ihren Teilnehmern über Reiseerlebnisse. 

Schauen Sie sich die Wetterbilder auf Seite 15 an und sprechen Sie über die Wettersituationen. 

Die Fragen aus der talk, talk, talk-Sprechblase können sich die Schüler gegenseitig stellen. Alternativ kön-
nen die Fragekärtchen auf der folgenden Seite eingesetzt werden.

Hier wiederholen wir die Steigerungsformen der Adjektive. 

Sie geben einen Satz mit einem Adjektiv vor z.B. My house is big. Der Schüler neben Ihnen führt das Spiel 
weiter, indem er sagt: My house is bigger. Der nächste Teilnehmer übernimmt die Superlative: My house is 
the biggest. 

Vertieft wird dies in der Übung auf Seite 15. Diese Übung eignet sich sehr gut als Hausaufgabe, zumal der 
komplette Text auf der CD zu finden ist. (Track 36)
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small

short

sunny

angry

generous

cold

hungry

foggy

old

dry

tight

beautiful

expensive

handsome

dirty

new

pretty

hard-working
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What’s your favourite 

season and why?

What kind of 

climate do you prefer 

when choosing a place 

to go on holiday?

Have you ever 

been caught in bad 

weather? 

If so, what did 

you do?

Which do you

 like better: hot weather 

or cold weather?

What is the hottest 

temperature you have 

ever experienced?

How does weather 

affect your life?

Do you rely on the 

weather reports 

on TV?

Describe your

 favourite weather.

What do you do when

 it rains outside?

Which is the 

sunniest country in 

the world?

Which is the 

coldest country 

in the world?

Are you excited 

when it starts 

snowing for the 

first time in winter?

Questions Lesson 3A
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 Lesson 3B The sweet th ief

Language focus

Kleine Anekdoten erzählen

Language Structure

Sich beschweren und positive Sachverhalte loben

Unbekannte Wörter sollten vor dem Lesen des Textes abwechslungsreich eingeführt und erklärt werden. 

Bringen Sie eine Tüte mit englischen Süßigkeiten mit. Nach dem Lesen können Sie Fragen zum Verständnis 
des Textes stellen.

Wiederholen Sie Kleidungsstücke und Wetter anhand von Bildern. What do you wear when it is icy cold? 

Heute lernen wir uns über schlechten Service zu beschweren und guten zu loben.

Lesen Sie die Sätze aus der Good to know-Box mit einer ärgerlichen Stimme vor. Gehen Sie auf die Situa-
tionen am unteren Ende der Seite 16 ein. Was würden die Teilnehmer sagen? Gemeinsam wird die Übung 
auf Seite 16 gelöst.

Nach den Beschwerden kommen wir nun zum Loben. Lesen sie die Good to know-Box auf Seite 17 und loben 
das Zimmer mit der schönen Aussicht und den fleißigen Kindern. 

Heute dürfen sich die Schüler 3 Situationen aus den restlichen Vorschlägen der Übung auf Seite 17 aussuchen 
und als Hausaufgabe das Loben üben.

Den Witz auf Seite 17 nicht vergessen! 

Kopieren und vergrößern Sie das Brettspiel auf der nächsten Seite. Sie benötigen einen Würfel und kleine 
Spielfiguren. Ab jetzt wird gelobt und sich beschwert.

1 Warm-Up & Repetit ion

2 Reading & Speaking

3 Exerci se & Language Structure

4 Fun Activity & End of Lesson
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Start to complain
Coffee is too cold Hotel is too 

expensive

Bathroom is dirty

Bus is driving 

too fast Waiting too long 

for your pizza

Wrong change
Neighbour‘s TV 

is too loud

There is a hole in 

your new shirt

Beautiful weather

Great party

Great haircu
t

Nice classmates Nice teacher Best food

Wonderful 
holidayFinish

Start to praise


