
U 2

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2016 | www.klett.de 
Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen 
Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten.

1/2

 Download (GL 2, U 2)
c543nu

Autorin: Nora Filipp, Berlin
Foto: Fotolia.com (Syda Productions), New York 
Illustration: jani lunablau, Barcelona

Useful phrases: 

Talking about a fi lm

� 

Alice:  „Wow, das war so ein toller 
Film! Ich bin froh, dass du 
mich gebeten hast, mit ins 
Kino zu kommen.

Alice:  “Wow, 

 ! I’m happy you asked me to come 

to the cinema with you!”

 

Ben:  „Ich liebe Emma Watson 
einfach!“ Ben:  “  Emma Watson!” 

 

Alice:  „Sie ist meine Lieblings-
schauspielerin.“

Alice:  “

 .”

 

Ben:  „Meine auch. Ich war von 
ihrem letzten Film wirklich 
beeindruckt. Aber dieser 
war sogar noch besser.“

Ben:  “Mine too. 

 her last fi lm. But this one 

was even better!” 

 

Alice:  „Ich kann ihren nächsten 
Film kaum erwarten.“

Alice:  “  her next fi lm.”  

Ben:  „Ich muss in Englisch 
einen Vortrag über einen 
Film vorbereiten. Ich 
möchte wirklich gern 
über diesen Film 
sprechen!“

Ben:  “I have to prepare a presentation about a fi lm for my 

English class. 

  talk about this fi lm!”
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Useful phrases: 

Talking about a presentation

� 

Ben:  „Mein Vortrag war nicht 
sehr gut.“

Ben:  “

 .”

 

Alice:  „Ich fi nde, er war lebendig! Alice:  “I think  !
 

  Deine Einleitung hat mir 
zum Beispiel gefallen.

 

 , for example.

 

  Zuerst hast du ein paar 
Bilder gezeigt. Das war 
interessant.

  showed some pictures. 

 .

 

  Dann hast du über die 
Schauspieler gesprochen. 

   

the actors. 

 

  Aber du hast gar nicht 
gesagt, ob dir der 
Film gefällt. Das war 
überraschend.“

  But you didn’t say if you liked the fi lm. 

 .”

 

Ben:  „Ich war nervös. Du bist 
immer so selbstbewusst, 
aber ich nicht.“

Ben:  “I was 

 , but I’m not.”

 

Alice:  „Keine Panik! Ich bin 
sicher, du bist gut darin, 
Vorträge zu halten. Glaub 
einfach an dich!“

Alice:  “  !  

 giving 

presentations. Just  !”

 

Ben:  „Mein Vater sagt immer 
‚Sei nicht nervös!‘, aber 
das ist nicht leicht.“

Ben:  “My dad always says ‘

 !’, but that’s not easy.”

 

Alice:  „Entspann dich einfach 
und atme kurz vor dem 
Vortrag tief durch.“

Alice:  “

 just before the presentation.”

 


