
Name   / Class  

 Erzählen / Berichten

 1 Ich kann über meine Sommerferien sprechen.

 a) Listen and read.

My holidays were cool.
I went to Landshut with my family.
We went canoeing and played table tennis.
It was great.
I also stayed at my aunt’s house.

OK good exciting

awfulboring

went to … was at home …

friend parents

sister brother

grandparents

stayed at …

saw …

went rock climbing

bought …

went swimming

played football

took a lot of photos for my friends

fantastic

 b) Now you. Listen and speak. Sprich über dich. 

 c) Sag, wo du deine Sommerferien verbracht hast. Mache dir Notizen und sprich frei.  
Wenn du gut geübt hast, nimm dich auf.

• cool
• Landshut
• family
• went canoeing - played table tennis
• great
• stayed at my aunt’s house

My holidays were cool.  
I went to Landshut with …

 

 

 

 

 

 

É 

É 

1
© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2018 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten  
Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen 
Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten.

1Blue Line 2 Bayern

Blue Line 2 Bayern – Onlinematerial zum Schülerbuch | ISBN: 978-3-12-548342-2 
Textquellen: Daniel Shatwell, Hanau; Elizabeth Daymond, Kiel
Illustrationen: Marcus Wilder, Hamburg



Name   / Class  

 Mit einem Partner sprechen

 1 Ich kann Missverständnisse klären.

 a) Listen and read.

A: Can I have my football, please?
B: I put it on your chair.
A: It’s not there. I looked. Did you lose it?
B: No, I didn’t lose it. 
A: Can you find it, please? I’m really worried. 
B: Look! It was under your coat.
A: Oh I’m sorry. I didn’t see it.
B: Never mind.

calculator pen costume

new scarf pencil …

in your bag on your table

in the box …

bag helmet pullover

exercise book …

That’s OK. No problem. …

$ b) Now you. Listen and speak.

. c) Now you. Listen and speak. You start. 

 d) Prepare a dialogue with your partner and act it out. Who is A? Who is B?

Can I have … Did you lose it? Can you find it? I'm sorry. Never mind.
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Name   / Class  

 What is it in English?
1. Meine Ferien waren toll.  

2. Ich bin mit meiner Familie nach Landshut gefahren.  

  

3. Wir sind schwimmen gegangen.  

4. Wir haben Fußball gespielt.  

5. Ich habe einen Schal für meine Schwester gekauft.  

  

6. Ich habe viele Fotos gemacht.  

7. Es war furchtbar.  

8. Es war fantastisch.  

9. Kann ich mein Lineal haben, bitte?  

  

10. Ich habe es in die Kiste getan.  

  

11. Ich habe es in deine Tasche getan.  

  

12. Hast du es verloren?  

13. Nein, habe ich nicht.  

14. Es war in deiner Tasche.  

  

15. Es tut mir leid.  

16. Ich habe es nicht gesehen.  

  

17. Macht nichts.  
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