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New words , p.50 | vocABULARY p.203

1 eineJugendzeitschrift

2 Was hast du in der Manteltasche?

3 Wie viel Taschengeld bekommst du?

4 Sei nicht geizig - gib mir etwas Geld.

5 Ich bin älter als mein Bruder.

6 Was sollte ich tun?

7 Ichbabysitte, um etwas Geld zu bekommen

8 Wir können bis drei Uhr hierbleiben.

9 Du könntest deiner Mutter helfen.

10 lch habe nur ein bisschen Geld.

11 Wofür brauchst du Geld?

a teen

What do you have in your 2

How much do you get?

Don't be - glve me some money

I'm older my brother

What i do?

i babysit get some money

We can stav here 3 o'clock.

You help your mother

I only have money.

't

g*Ë Word snake

Sieben deutsche Wörter sind in der Schlange versteckt. Finde sie und schreibe die englischen Über-

setzungen in das Rätselgitter. Wie heiJ3t das Lösungswort?
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Lösungswort:
þ



ffi Word snail
Finde die unregelmäJ3igen Vergangenheitsformen im Schneckenhaus und trage sie und ihre dazuge-

hörigen lnfinitivJormen in die Liste ein.
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New words > pp,52-53 | vocABULARY pp.204-205

1 eine Vereinbarung treffen

2 Hast du Pläne für das Wochenende?

3 Ich gehe gerne Schlittschuhlaufen.

4 Das ist egal.

5 Reiten ist kein bitliges Hobby.

6 Mama ist nochbei derArbeit.

7 Können wir uns nächstes Mal einen FiIm

anschauen?

8 Alle anderen wollen schwimmen gehen.

9 Es ist kalt. Du brauchst Handschuhe.

10 Ich habe gute Augen und brauche keine

Brille.

11 Deine Sonnenbrille ist cool.

12 Er hat ein wichtiges Fußballspiel.

Riding isn't a hobby.

Mum is at work.

make an

Do you have any

I like

Can we watch a film

for the weekend?

?

wants to go swimming

It's cold.You need

I have good eyes and don't need

Your
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He has an important football

are cool.



tr# Definitions
Setze die richtigen Wörter aus dem Baum in die Sätze ein und ergánze den passenden Begriff aus

dem Apfel.

1 Asking people what they i, hthk or do SUTV€

2 You can do it or with a friend - doing nothing

3 

-teenagers 

have to them.They don't always like them:

4 They are onyourtrousers jackets. You can things into

them

5 Children it from their parents. They can things with it:

6 A lot of animals it,butwhen

it gets too long in the garden, you have to

it:

ø Opposites
Finde die Gegenteile

1 fill

2 boring

3 nobody

4 cheap

6 tell sb.the way

7 man

8 fit

9 interesting
t

10 unhappy
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5 child



ffi What are the words?
Die Wörter, die unten erklärt werden, unterscheiden sich immer nur durch einen Buchstaben. Finde
sie und schreibe sie hinter die Sätze.

1 a) Waterwithlandaroundit:

b) Sweet food:

2 a) Actors sometimes put it on their face:

b) Work that you have to do:

3 a) Youdo itwithyourlegs:

b) You do it with your mouth:

4 a) Youwatch it inthe theatre:

b) What you want to do later:

5 a) Apples grow on it:

b) Things you can get without money are

6 a) Someone with no money is

b) You go into a room through the

f Scrambled sentences
Bringe die Wörter in die richtige Reihenfolge.

1do/can'tfI/anything

2 deal /a/It's
3 do /should /I /tVhat

4 doesn't / It / matter 
,

k

øla r/I

J
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5 for / Vt/hat / need / yovl the money / do
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New words > pp.60-61 lvocABULARyp.206

1 Bitte hört Tims Vortrag zu.

2 ich möchte euch ein paar Fotos zeigen.

3 Du musst deutlich sprechen.

4 Ich muss einen Vortrag über London halten.

5 Was sind deine liebsten Freizeitalctivitäten?

6 Ich mag Sport, z.B. Rugby.

7 Ich kann nicht reiten gehen - die

Ausrüstung ist zu teuer.

8 Wir brauchen Saft, Wasser, Würstchen, usw.

für die Party.

9 Schwimmen ist entspannend.

10 Unsere Fußballmannschaft braucht einen

neuen Trainer.

ffiAn. fourth word
Finde das fehlende Wort.

'1 Tim-child

2 this - that

3 class -teacher

4 alittle-aiot

5 chill - free-time activity

Mrs Brown-

these -
football team -
cheap -

Please listen to Tim's

I want to

You have to speak

I have to

What are your favourite

I like sport,

I can't go riding - the

too expensive.

We need juice, water, sausages,

for the party.

Swimming is

Our football team needs a new

you some photos.

on London.

?

rugby

IS

hoover
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