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Blue Line 2 Bayern

Erzählen / Berichten
É

1

Ich kann über Stärken sprechen.

a) Listen and read.
I think you’re a star because your’re good
at music.
You can dance too.
And you often help your friends.
You also do jobs at home.

at cooking

at playing football

at writing stories
sing

with computers

do magic tricks

play the saxophone
always

at Art
…

play tennis
…

sometimes

your parents

me with my homework

your friends

…

look after your little sister
look after your little brother
look after your pet
É

…

b) Now you. Listen and speak. Sprich über einen Freund oder eine Freundin.
c) Sag jemandem, was sie / er für Stärken hat. Mache dir Notizen und sprich frei. Wenn du gut geübt hast,
nimm dich auf.
a star because – good at Art – do magic
tricks – often help your parents – look after
your brother

Name

You’re a star …

/ Class
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Blue Line 2 Bayern

Mit einem Partner sprechen
É

1

Ich kann sagen, wie es mir geht.

a) At the doctor’s. Listen and read.
my skateboard

You: Hello, doctor. I had an accident.
Doctor: What happened?
You: I fell off a ladder and hurt my hand.
Doctor: Did you hurt anything else?
You: Yes, I hurt my head too.
Doctor: Let me see. Does that hurt?
You: A little.
Doctor: I don’t think it’s serious.
You can go back to school on Thursday.
You: OK. Thank you.

$

É

…

a chair
arm

my bike

leg

mouth

nose

…

Not much.
next week
tomorrow

on Wednesday
…

b) Now you. Listen and speak. You start.
c) Prepare a dialogue at the doctor’s with your partner and act it out. Who is the doctor?
What happened?

Name

Did you hurt anything else?

Does that hurt?

/ Class

© 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.

Blue Line 2 Bayern – Onlinematerial zum Schülerbuch | ISBN: 978-3-12-548342-2
Textquellen: Daniel Shatwell, Hanau

2

5

Blue Line 2 Bayern

What is it in English?
1. Du bist ein Star. 
2. Du bist gut im Kochen. 
3. Du bist gut im Fußballspielen. 
4. Du kannst auch zaubern. 
5. Du kannst auch singen. 
6. Du hilfst immer deinen Eltern. 
7. Du kümmerst dich um deinen kleinen Bruder. 

8. Ich hatte heute Nachmittag einen Unfall. 

9. Ich bin von einem Stuhl heruntergefallen. 

10. Ich habe meinen Kopf verletzt. 
11. Hast du dir sonst noch wehgetan? 

12. Tut das weh? 
13. Ich glaube, es ist nichts Ernstes. 

14. Bleib heute zu Hause. 
15. Morgen kannst du wieder in die Schule gehen. 

Name

/ Class
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