
Wie ist das Buch aufgebaut? 
Die verschiedenen Teile eines Units sind auch an verschiedenen Stellen des 
Buches. 

 im roten A-Teil (im Buch vorne) sind die Texte, anhand derer neue 
Strukturen (was man früher Grammatik nannte) im Text-und 
Sinnzusammenhang eingeführt werden. 

 
 Im grünen P-Teil sind die Übungen (=practice), mit denen der neue 

Stoff zum Teil in der Schule oder als Hausaufgabe eingeübt wird (Dem 
gleichen Zweck dient das Workbook.) 

 
 Im gelben T-Teil ist normalerweise ein zusammenhängender Text, 

eine Geschichte (am Anfang noch mit viel Bildern), in dem das 
Neugelernte vorkommt und zur Anwendung kommt. 

 
 Im grauen Topic-Teil wird ein bestimmtes Themengebiet 

abgehandelt: z.B. bei Topic 1 geht es darum, wie man sich im 
Klassenzimmer auf Englisch verständigt  (die Anweisungen, die der 
Lehrer weitgehend auf Englisch gibt oder geben sollte: open your book; 
speak English please..) 

 
 Weiter hinten im Buch (ab S. 140)  ist der S-Teil (=Structures= 

Grammar= language summary genannt), wo für jeden Unit die 
Zusamenfassung der Grammatik  ist; übersichtlich zum Lernen, zum 
Nachschauen..) 

 
 Noch weiter hinten im Buch (ab S. 165) befindet sich der V-Teil 

(V=vocabulary), in dem für jeden Unit die neuen Wörter in der 
Reihenfolge des Erscheinens angeführt sind. In der linken Spalte sind sie 
auf englisch, mit Aussprache in Phonetikschrift, (nur passiv beherrschen, 
wird aber über kurz oder lang überholt sein, da die neueren Wörterbücher 
auf CD bereits die Wörter vorsprechen; irgendwann wird phonetische 
Schrift für den Normalverbraucher nicht mehr nötig sein.) Mittlere Spalte: 
deutsche Übersetzungen. Rechte Spalte: Beispielsätze in denen das Wort 
im Sinnzusammenhang vorkommt.  

 
 Von S. 136-139 ist ein Übungsteil zur Mediation, d. h. 

Sprachvermittlung zwischen Englisch und Deutsch (=Dolmetschen, 
Übersetzung), bzw Deutsch und Englisch. Mediation geht zurück auf den 
europäischen Referenzrahmen, der diese Sprachvermittlung beim 
Spracherwerb in allen Ländern Europas vorsieht und verlangt. 

 
—————————————————————————————————— 
 Im D-Teil :ein alphabetisches Verzeichnis der in dem Buch 

vorgekommenen Wörter mit der jeweiligen Angabe, in welchem Unit 
(und Teil des Units) das Wort vorgekommen ist 

 S. 207 ist ein Verzeichnis der in der 5. Klasse zu lernenden 
unregelmäßigen Verben (ab Unit 7).  

 


