6

Blue Line 2 Bayern

Erzählen / Berichten
É

1

Ich kann über das Wetter berichten.

a) Listen and read.
The weather in winter is often rainy here.
I often wear a scarf outside.
In spring it’s usually mild.
The summer is sunnier than the rest of the year
and I can wear a T-shirt outside.
The weather in autumn is sometimes warm
and sunny.

wet

cold

cloudy

windy

rainy

…

gloves

a hat

a coat

warm
hotter

dry

have a picnic

dry

…

…

warmer

go swimming

É

snowy

…

go camping
…

b) Now you. Listen and speak. Sprich über das Wetter in deinem Wohnort.
c) Erzähle jemandem, wie das Wetter in deinem Wohnort das Jahr über ist. Mache dir Notizen und sprich
frei. Wenn du gut geübt hast, nimm dich auf.
•
•
•
•

Name

winter
spring
summer
autumn

hot – dry – sunny – warm – cold – wet –
snowy – windy – cloudy – mild – sunnier
than – colder than

/ Class
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Mit einem Partner sprechen
É

1

Ich kann mich über Medien unterhalten.

a) Listen and read.
A: How often do you write messages?
B: I often write messages. What about you?
A: I sometimes write messages. Do you often
chat online?
B: Yes, I chat online every evening.
A: I don’t chat online very often. What other
media do you use?
B: I often write e-mails and I sometimes upload
photos.
A: I never do that, but I think that’s cool.

$

É

watch TV

talk on the phone

write messages
chat online
often
day

play computer games
write e-mails

sometimes
week

never

…
…

…

b) Now you. Listen and answer.
c) Prepare a dialogue about media with your partner and act it out.
How often do you …?

talk on the phone

Do you often …?

chat online

I never … . What about you?

write messages

play computer games

write e-mails
upload videos

I … too.

Name

/ Class
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What is it in English?
1. Das Wetter ist oft kalt hier.
2. Draußen trage ich oft Handschuhe.

3. Im Frühling ist es normalerweise warm.

4. Im Sommer ist es heißer als im restlichen Jahr.

5. Im Sommer kann ich draußen ein T-Shirt tragen.

6. Es ist manchmal windig im Herbst.

7. Im Herbst ist es normalerweise trocken.

8. Wie oft spielst du PC-Spiele?
9. Ich chatte nie online.
10. Schreibst du oft E-Mails?
11. Ich telefoniere jeden Tag.

12. Wie ist es bei dir?
13. Wie oft telefonierst du?
14. Ich schreibe oft Nachrichten an meine Freunde.

Name

/ Class
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