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•  Betreuung der Reihen bei der Cover-  

und Layoutentwicklung und dem Satz

•  Eigenes Layoutkonzept der Reihe 

Camden Town

•  Gestaltung der Produktkränze:  

Arbeitshefte, Vokabeltrainer,  

Kopier vorlagen, Lernerfolgskontrollen,  

CD- und DVD-Verpackungen, 

Lehrer materialien

•  Aufbau sämtlicher Cover

•  Gestaltung diverser Werbematerialien

· Umfassendes Angebot zur Differenzierung und Individualisierung

· Umfangreiches Übungsangebot

· Authentische Texte und motivierende Aufgaben

· Systematische Methodenschulung

· Klar ausgewiesene obligatorische und fakultative Elemente
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1Monday, MondayAt school1

A4 Target task  v 
Make a quiz for your partner. 

a) Look at Caroline’s or George’s room. 
Write five sentences about it.  
Your sentences can be right or wrong.

Example:  
 There is a red pen on George’s bed.  
There are books next to Caroline’s bed. 

 P3, P4

b) Close your books.  
 Read out your sentences. Right or wrong? 

	  P18  WB A5, p. 8

fourteen

A1  
	What’s in your school bag?

 P1, 2  WB A1, A2, p. 7

There’s a pencil case in my 
school bag. What’s in …?

What’s in your  
school bag?

There are pens in my  
school bag. What’s in  

your school bag?

A2  S 6, L 1/7

a)  	Listen to the rap. Find  
the things in the pictures.

b)  Write down one word from the 
rap on a piece of paper. Listen 
again. Stand up and show your 
word when you hear it.

A3

Write down words for school things in a word web.
 Working with words 1, p. 136  Wordbank School, p. 163  WB A3, A4, p. 7

fifteen

Monday, Monday

There is an exercise book 
on Caroline’s bed.

That’s right./ 
That’s wrong.

It’s another Monday,
not a number one day.
Pencils, paper, scissors, glue,
and my homework planner, too.

1 Oh no! Where’s my pen?
I can’t find it again.
Ruler, mobile, pocket money –
I can’t find things. That’s not funny!

2 It’s another Monday,
not a number one day.
Books, apple and sandwiches for school.
Now my bag is heavy – that’s not cool!

3 Now where is my pencil case?
It’s never, never in its place.
Oh no, here’s the bus!
And it can’t wait for us.

4

Support

in on next tounder

betweenin front of behind

SCHOOL THINGS
pencil

pencil case

…

pen
…

book

 Need help?  
Look at p. 26.

3

Welcome



1  So many things …

a) What can you see? Label the things in the box.  

Beschrifte die Gegenstände in der Kiste. 

2  Caroline’s new friends

Read the text and write it on a piece of paper. Lies den Text und schreibe ihn auf ein Blatt Papier.

b) Which things are important to YOU? Write 8 words or more into the box.  

Welche Dinge sind DIR wichtig? Schreibe mindestens 8 Wörter in die Kiste.

  1. 

  2. 

  3. 

  4. 

  5. 

  6. 

  7. 

  8. 

  9. 

 10. 

Caroline’s new 
 are: Rajiv, Emma, Gillian and Charlie. The boys and Gillian 

like . They play together in the 
. Rajiv and the girls like 

.  

They often listen to . Emma likes 
. Caroline and her brother George 

like animals: Caroline has got a 
 and George has got a .

11. 

12. 
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Für einen kommunikativen Englischunterricht in binnendifferenzierenden Klassen mit: 
 · sanftem Grundschulübergang
 · lebendigen Themen 
 · Differenzierung auf Basis- und More-Niveau
 · authentischen Materialien und vielseitigen Aufgaben
 · systematischer Unterstützung beim selbstständigen Englischlernen

Textbook 1

CA
M

D
EN

 M
A

R
KE

T
1

ISBN 978-3-425-73801-7 1

Textbook 1

Für einen kommunikativen Englischunterricht in binnendifferenzierenden Klassen mit: 
 · sanftem Grundschulübergang
 · lebendigen Themen 
 · Differenzierung auf Basis- und More-Niveau
 · authentischen Materialien und vielseitigen Aufgaben
 · systematischer Unterstützung beim selbstständigen Englischlernen
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•  Eigenes Layoutkonzept der Reihe 

London Bridge

•  Adaption für ein Inklusionswerk 

der Reihe Camden Market
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Arbeitsheft Inklusion

mit Audio-CD  

Arbeitsheft Inklusion 3 mit Audio-CD

Für den Förderschwerpunkt Lernen im binnendifferenzierenden Englischunterricht mit:
 · umfassendem, abwechslungsreichem Aufgaben- und Übungsangebot
 · Aufgaben, die zum Textbook und Workbook passen
 · einer kommunikativen Ausrichtung mit Fokus auf Hörverstehen und Sprechen
 · zwei Audio-CDs zum Trainieren des Hörverstehens
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8 9

About meAbout me

eight nine

3. Colours

Look at the picture in number 2 again. 
Write down the colours.

1. The toaster is .

2. The T-shirt is .

3. The mountain bike is .

4. The computer is .

5. The sweatshirt is .

6. The box is .

7. The skateboard is .

London ist die Hauptstadt von
England und dem Vereinigten 
Königreich. Sie ist auch die größte 
Stadt im Land. Hier  wohnen fast
8 Millionen  Menschen aus aller 
Welt. Es werden über 300
verschiedene Sprachen 
gesprochen. Die wichtigste ist 
natürlich Englisch!

Was weißt du sonst noch über 
London?

blue

brown

red

greenwhite

yellow

black

4. New friends

a) Listen. What is it about?   3

1.

2.

3.

b) Listen again. 
Match the correct questions and answers.

c) Find the correct order.  1

d) Act out the dialogue. 
Then make your own dialogue.

KarlaJustin

Berlin London

Where are you from? 

Hello!  
My name is Charlie. 
What’s your name?

How old are you?

I’m eleven years old. 

I’m from London.

My name is Karla.

Deutschland heißt
auf Englisch „Germany“.

2

•

13

8 9

1Places to eat1 Places to eat

What’s your  
favourite snack?

My favourite snack
is pizza.

 Snacks 

a) Look at the photos. Then listen and repeat.

b) Match the photos and the words. 1

 hot dogs  sandwiches  apples

 yoghurt  chocolate bars  burgers 

 salad   pizza   chips 

c) Talk to your partner.

1

1

1

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Schlage neue Wörter  
im Wörterbuch nach.

 A snack rap

a) Listen and read along.

Yo yo yo, let’s go! Let’s go!
To the snack bar, come with me!
For a sandwich and a pizza.
Or a burger – or two or three!

Yo yo yo, let’s go! Let’s go!
To the snack bar, come with me!
For some chocolate and a cake.
Or a hot dog – or two or three!

Yo yo yo, let’s go! Let’s go!
To the snack bar, come with me!
For some chips and ice cream, too.
Or a lemonade – or two or three!

b) Listen. Choose an ending. 

Yo yo yo, let’s go! Let’s go! Yo yo yo, let’s go! Let’s go!
Only fast food for me today! But no fast food for me today!
Pizza, burger, chocolate cake – A banana and a yoghurt –
hey, that sounds OK! hey, that sounds OK!

c) Choose one version. 
 Listen again and speak along.

2

2

1

3

1

4–5

1

1 2

erstes Ende = Track 4
zweites Ende = Track 5

Überprüfe deine Ergebnisse immer genau,  
wenn du eine Aufgabe gelöst hast.  
Am besten geht das so:
•   Nimm dir Zeit, noch einmal in Ruhe alles anzuschauen.  

Vielleicht kannst du noch etwas verbessern. 
•    Bei Höraufgaben kannst du die CD erneut hören,  

um deine Ergebnisse zu kontrollieren. 
•   Oft hilft es dir, deine Ergebnisse mit einem Partner zu vergleichen.  

So findet ihr mehr Fehler als allein.

nineeight
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Schülerheft

Schülerheft mit Audio-CD 1

· Umfassendes, abwechslungsreiches Übungsangebot
· Kommunikative Ausrichtung mit Fokus auf Hörverstehen und Sprechen
· Geeignet für den Unterricht mit Förderschwerpunkt Lernen
· Modularer Aufbau für mehr Flexibilität
· Eigenständig einsetzbar oder zur Differenzierung zu Camden Market, Notting Hill Gate

und Portobello Road
· Mit Audio-CD zum Trainieren des Hörverstehens

LO
N

D
O

N
B

R
ID

G
E

1

ISBN 978-3-425-73011-0

Fördermaterialien

Fördermaterialien
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Praxis Sprache

•  Gestaltung und Satz der Innenseiten

•  Ableitung für Arbeitsheft und Lehrer-

materialien

•  Gestaltung des Griffregisters  

der  kompletten Sprachbuchreihen 

• Illustratorenauswahl

•  Layoutkonzept für eine Inklusions-

ausgabe

• Gestaltung und Satz der Innenseiten

147Probleme erkennen – Einsichten gewinnen

  Sprechen und Zuhören
› Der Aufbau eines Krimidrehbuchs

Kriminalfilme erfreuen sich großer Beliebtheit. Fast jeder Fernseh
sender hat seinen „eigenen Ermittler oder seine Ermittlerin“ im 
Abendprogramm. Doch Krimis gibt es nicht nur für Erwachsene.
Der Kinderkanal des ARD und ZDF (KiKA) entwickelte speziell für 
Kinder und Jugendliche eine Krimiserie.
In dieser Reihe werden seit 2005 Straftaten aus dem Lebens umfeld 
von Kindern dargestellt, an deren Lösung vor allem die Kinder mit
wirken.
Die Handlung spielt in Erfurt, Leipzig, Hamburg, Jena, Stuttgart und 
Frankfurt/Main.
In der Folge „Ausgeliefert“ kostet das verbrecherische Verhalten 
einer „Abzockerbande“ einem Jungen beinahe das Leben.

(Ausgeliefert – Drehbuch 
von Andreas Schlüter und 
Mario Giordano.
KiKA – Kinderkanal ARD/
ZDF 2007)

Foto 1

>1>  Die Grundlage jedes Films ist ein Drehbuch.  
Das Drehbuch schildert den Verlauf einer Filmhandlung. 
Im folgenden Drehbuchausschnitt erfahrt ihr, wie der Film beginnt.  
Lest euch den Text erst einmal leise durch.

Ausgeliefert (krimi.de/Erfurt)

TAG 1

BILD 1 – STADTTEIL
Ein kleiner, nicht sehr einladender Spielplatz. Drei Jugendliche – SVEN, MIKE und 
OLLI – hängen auf den Schaukeln und Gerüsten ab und schieben Langeweile. Olli 
sieht LARS kommen. 

OLLI: Da kommt Lars. 
 Sven freut sich. Ruft süffisant in die Dreierrunde. 
SVEN: Lieferservice! 
MIKE: Mein Lieblingsspiel! 
 Sven grinst Mike an, als gäbe er ihm ein Versprechen. 
 Der Vierte im Bunde, Lars, kommt auf die drei zu. Er trägt eine neue Mütze. 
LARS: Hi! 
 Mike blickt kurz zu Sven. Sven nickt ihm zu. Dann Mike zu Lars. 
MIKE: Neue Mütze? 
 Lars nickt. 
SVEN: Cool! 
 Lars ist sichtlich stolz, dass sie Sven gefällt. 
SVEN: Zeig mal! 
  Sven schnipst Richtung Olli mit dem Finger. Daraufhin zieht Olli  

Lars die Mütze vom Kopf und reicht sie Sven. Sven nimmt sie. 
SVEN: Lieferservice! 
  Lars weiß, was das bedeutet. Er schaut bitter, als hätte er in eine Zitrone  

gebissen, ringt mit sich, ob er widersprechen soll. Traut sich nicht.  
Und Sven ist schneller. 

SVEN: Oder? 
  Lars verzieht noch einmal kurz merklich das Gesicht. Er war so stolz auf 

seine Mütze. Aber er stimmt zu. 
LARS (???): Okay. Lieferservice. Kannst sie haben. 
  Sven grinst zufrieden, setzt die Mütze aber nicht auf, winkt stattdessen 

Mike zu sich. 
SVEN (???): Hier, Bruderherz. Schenk ich dir.  
MIKE (???): Cool! Wie für mich gemacht!  
  Mike strahlt vor Glück. Und setzt die Mütze auf. 
 Lars verzieht noch mehr das Gesicht. 
 Sven gibt ihm lachend einen kleinen Schlag gegen den Hinterkopf. 
SVEN  (???): Scheiß auf deine Mütze. Hol dir ’ne neue. Jetzt spielen wir alle 

 Lieferservice. Aber richtig, okay?
OLLI: Geilo. 
 Olli grinst und reibt sich in Vorfreude die Faust. 
  Die vier Jugendlichen beginnen sofort, die Jugendlichen, die am Spielplatz 

vorbei kommen, zu beobachten. 
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› Einem Sachtext gezielt Informationen entnehmen

>1> Im folgenden Sachtext geht es um das Thema „Spinnen“. 
Was weißt du schon über Spinnen? Notiere es hier.

>2> Überfliege den Text und verschaffe dir einen Überblick. 

Spinnentiere
Spinnentiere haben einen zweigeteilten Körper.  
Im Vorderteil sieht man die Kieferklauen1. Dort  
sind auch zwei kleine Tastarme und acht Beine  
zu erkennen. Im hinteren Teil befinden sich  
die Spinnwarzen. Mit ihnen stellt die Spinne  
Spinnfäden für Netze her.

In Deutschland ist eine der größten Spinnen die  
Kreuzspinne. Sie wird bis zu 18 mm groß. Sie lebt  
in Gärten, Sträuchern und auf Wiesen. Es gibt aber  
auch viel kleinere Spinnen, die nur wenige Millimeter 
groß sind. Dazu gehört die Zwergspinne. Sie lebt  
an Wald- und Wegrändern und wird ca. 2 mm  
groß.

Besonders interessant sind exotische2 Spinnen. Die  
meisten Menschen haben schon von der Vogelspinne  
gehört. Sie ist eine der größten Spinnen der Welt und  
wird bis zu 12 cm lang und 28 cm breit. Sie kann bis  
zu 100 g wiegen, so viel wie eine Tafel Schokolade.

1 Kieferklauen: Fangarme am Kopf, mit denen die Spinne  
Gift in ihre Beute spritzt

2 exotisch: aus fremden, fernen Ländern

•	 Spinnenarten in 
Deutschland

•	 Feinde der Spinne

•	 Die kleinste Spinne 
der Welt

•	 Die Vogelspinne

2

3

Spinnen sind äußerst nützliche Tiere. Sie fressen  
vor allem Insekten und sorgen dafür, dass es 
nicht zu viele dieser Tiere auf der Erde gibt.  
So bleibt ein natürliches Gleichgewicht erhalten.

Die Spinnen sind geschickte Jäger. Sie bauen ihre  
Netze, um Insekten zu fangen. Die Fäden sind  
 klebrig, dehnbar und stabil3. Wenn eine Fliege in das  
Spinnennetz gerät, bewegt es sich. Dadurch weiß  
die Spinne, dass sie Beute im Netz hat. Sie krabbelt  
zur Fliege und beißt sie. Dabei verteilt sie ein Gift im  
 Körper der Fliege. Die Fliege kann sich nicht mehr  
bewegen und wird von innen ganz weich. Nun kann  
die Spinne sie in Ruhe in ihr Netz einwickeln und  
 später aussaugen.

Alle Spinnen sind in gewisser Weise giftig. Sonst  
könnten sie ihre Beute nicht erlegen. Das Gift der  
exotischen Vogelspinne kann einen Menschen sogar  
töten. Aber wenn eine heimische Kreuzspinne einen  
Menschen beißt, dann ist das nicht schlimmer als ein  
Insektenstich.

3 stabil: fest, kräftig

•	 Pflanzenfresser
•	 Nützliche Tiere 

•	 Geschickte Jäger
•	 Fliegen im Netz

>3> Lies den Text jetzt noch einmal genau. Kläre die Bedeutung der  
Wörter, die du noch nicht verstehst. Dabei helfen dir die Fußnoten.  
Du kannst auch jemanden fragen oder ein Lexikon benutzen. 

>5> Der Text ist in sechs Absätze eingeteilt. Der erste Absatz hat schon eine  
Überschrift. Den anderen Absätzen sollst du eine Überschrift geben. 
•	 Wähle aus den Vorschlägen am Rand aus. Es passt immer nur einer. 
•	 Formuliere für den letzten Absatz selbst eine Überschrift.

>4> Sieh dir jeden Absatz noch einmal an. Markiere dann  
die wichtigsten Wörter. In Absatz 1 sind diese Wörter  
bereits markiert. Starte mit dem zweiten Absatz.

4

5

6

1

62

63

Sprache 
 und Sprach-
gebrauch

Sprache 
 und Sprach-
gebrauch

a) Peter rief (Wen?) sein  Freund an.

b) Er überbrachte (Wem?) sein  Freund eine Nachricht.

c) Alina konnte (Wem?) d  Krimi gut folgen.

d) Deshalb las sie (Was?) d  Krimi gern weiter.

e) Einige Schüler sollen (Was?) d  Text abschreiben.

f) Die anderen müssen (Wem?) d  Text Informationen entnehmen.

› Nomen

 
Nomen

Die Nomen sind die wichtigsten Wörter unserer Sprache. Ohne sie kann man einen Text 

kaum verstehen, denn meistens wird erst durch die Nomen die Bedeutung eines Textes klar. 

Damit man die Nomen beim Lesen auch sofort erkennen kann, werden sie großgeschrieben.

>1>  Füge die 19 Nomen an den passenden Stellen 

des Textes ein. Die ersten zehn stehen rechts 

in der richtigen Reihenfolge, die anderen neun 

musst du selbst aussuchen.

Aufregende Ferien

Ich habe (1)  Tiere  sehr gern. Aber in unserer kleinen (2) 

 ist kein  

(3) 
 dafür. Deshalb fand ich es ganz toll, dass meine (4) 

 und ich in den  

(5) 

 auf einem (6) 
 gewesen sind.

Dort gab es (7) 
 und (8) 

, (9) 
 und 

(10) 
. Einen (11) 

 gab es natürlich auch. Am besten hat mir 

aber das (12) 
 gefallen. Es kam von ganz allein an den (13) 

,  

wenn es mich sah. Ich konnte es streicheln und sogar füttern. Ein bisschen (14) 
 hatte 

ich schon, als es ein (15) 

 aus meiner (16) 
 fraß. 

Am (17) 
 durfte ich es sogar auch einmal reiten. Ich habe das Pony sehr oft 

fotografiert. Und jetzt hängt ein (18) 
 von ihm über meinem (19) 

.

Tiere    Wohnung    Platz    Eltern   

Sommerferien    Bauernhof     

Hühner    Gänse    Ziegen    Kühe 

Bett    Foto    Grasbüschel    Hand    Pony    

Hund    Angst    Ferienende    Zaun

>2>  Bilde von den folgenden Nomen den Plural.  

Ordne die Nomen dann den sechs Pluralformen zu.

In jede Zeile gehören zwei Nomen.  

Schlage im Wörterbuch nach, wenn du unsicher bist.

Bild – Löffel – Hof – Netz – Ohr – Rind – Stuhl – Theater – Note – Auto – Tag – Clown

-e: 

 -s: 

-(e)n: 

 -er: 

mit Umlaut: 

 ohne Änderung: 

› Nomen: die vier Fälle

 
Die vier Fälle von Nomen

Die vier Fälle von Nomen erkennt man vor allem an der Form des Artikels oder 

eines Pronomens. Manchmal bekommen Nomen zusätzlich selbst eine Endung.
>1>  Füge das Nomen, das 

in Klammern steht, im 

angegebenen Fall ein.

Biber

Häufig wird behauptet, dass (der Biber) Nominativ

  

gern mal (ein Fisch) Akkusativ

 frisst.  

Diese Behauptung entspricht aber nicht (die Wahrheit) Dativ

. 

Biber bevorzugen eher die frische Rinde (ein Baum) Genitiv

. 

Auch saftige Beeren sind vor (der Biber) Dativ

 nicht sicher. Immerhin 

„verputzen“ sie jährlich vier Tonnen (die Waldfrucht) Genitiv

 .

>2>  Dativ oder Akkusativ?

In den folgenden Sätzen stehen die fett gedruckten Wörter im Dativ oder im Akkusativ. 

Ergänze die richtige Endung für den Dativ (-em) oder für den Akkusativ (-en).

a) Unsere Theatergruppe braucht ein  neuen Mitspieler.

b) Lange haben wir gesucht, dann haben wir ein  Schüler aus der 5b die Rolle gegeben.

c) Wir sind ein  Computerfehler auf der Spur.

d) Doch wir können d  Fehler einfach nicht finden.

e) Meine Mutter stimmt d  Kauf eines Notebooks zu.

f) Mein Vater allerdings lehnt d  Kauf ab.



Mensch & Politik

•  Covergestaltung und Aufbau  

sämtlicher Reihen

•  Ableitung eines Innenkonzepts

• Illustratorenauswahl

•  Ableitungen von Cover

•  Ableitung eines Innenkonzepts
12 13Zum Aufwärmen: Verstehen und Üben1. Statistische Erhebungen – Natürliche Zahlen 

2. Schau dir die eingetragenen Beispiele genau an und trage anschließend die folgenden Zahlen in die 
Stellen werttafel ein:
•	 fünf	Millionen	und	eins
•	 eine	Milliarde	einhunderttausend
•	 dreizehn	Milliarden	dreizehn	Millionen	dreizehntausend	und	dreizehn
•	 hundertfünfundzwanzig	Billionen	dreihunderttausend	und	zwölf

Billionen Milliarden Millionen
Tausender

HT ZT T H Z E

Lässt man die Stellenwerttafel weg, so glie-
dert man Zahlen mit vielen Ziffern in Drei-
erpäckchen (von rechts nach links). 
Man lässt einen kleinen Zwischenraum oder 
setzt einen Punkt.

Auch die 1 342 501 kann man in Dreierpäckchen 
darstellen: 

3. Schreibe die Zahlen in Ziffern. Gliedere sie in Dreierpäckchen.

a)	 siebenhundertsiebenundzwanzig	Millionen	dreihundertdreiunddreißig

b)	 dreizehn	Milliarden	eine	Million	einhunderttausend	und	eins

c)	 sechs	Milliarden	sechshundertsechsundsechzig

Zahlen ordnen und runden; Zahlenstrahl

Information 

Wenn zwei natürliche Zahlen gleich viele Ziffern haben, dann ist diejenige Zahl größer, deren linke 
Ziffer größer ist. Sind diese Ziffern gleich, so vergleicht man die weiter rechts folgenden Ziffern bei-
der Zahlen. 

Alle Zahlen kann man der Größe nach ordnen. Hierzu verwendet man die Zeichen < und >.  

Wenn man sich (in Gedanken) die gleichen Stellenwerte von zwei Zahlen untereinander-
schreibt, erkennt man schnell, welche Zahl größer ist. 

Beispiele:      45 907 >      231   (ist größer als) 
                           231 < 45 907   (ist kleiner als)

45 907
   231

4	Zehntausender	sind	größer	
als 0 Zehntausender.

Beispiele:

(1) 4 352 und 2 678
Betrachte zuerst die Tausender: 
(2) 4 352 und 4 167
Betrachte zuerst die Tausender:

 4 > 2  also  4 352 > 2 678

 4 = 4
An den Tausendern kannst du nicht erkennen, welche Zahl größer ist.

Betrachte daher die nächste Stelle:       3 > 1  also   4 352 > 4 167

Dieses Verfahren kannst du bis zu den Einern durchführen. 
Sind alle Ziffern gleich, so sind auch die Zahlen gleich.

4.	 Sind	die	unten	angegebenen	Aussagen	richtig	oder	falsch?	Begründe	jeweils	deine	Antwort.
a)	 	Eine	Zahl,	die	aus	neun	Neunen	besteht,	ist	größer	als	diejenige	Zahl,	die	aus	einer	Eins	mit	neun	

	Nullen	besteht,	da	eine	Neun	größer	ist	als	eine	Null.
b)  Die 333 behauptet: Es gibt eine Zahl, die genau doppelt so groß ist wie ich und ebenfalls nur aus 

 gleichen Ziffern besteht.
c)	 Die	Zahl	7	Milliarden	ist	größer	als	die	Zahl	452	000	000.

Information 

5. Lies die blau markierten Zahlen vom Zahlenstrahl ab.
a) b)

A:       

C:       

B:       

D:       

A:       

C:       

B:       

D:       

6. Trage die Zahlen 40, 150, 470, 800, 910 auf dem Zahlenstrahl ein.  
Nimm	zunächst	eine	sinnvolle	Einteilung	des	Zahlenstrahls	vor.

Um Zahlen anzuordnen, kann auch ein Zahlenstrahl helfen.

Der Zahlenstrahl beginnt bei null. Die	Abstände	zwischen	zwei	
benachbarten Zahlen sind 
immer gleich groß.

Die	Pfeilspitze	
zeigt	in	die	Rich-
tung	der	größer	
werdenden 
Zahlen.
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4.4 Jugendliche in der Schuldenfalle

Fast jeder zehnte erwachsene Bundesbür-
ger ist überschuldet. Das geht aus dem vor-
gestellten „Schuldneratlas Deutschland 
2010“ der Wirtschaftsauskunftei Creditre-
form hervor. Besorgniserregend ist dabei 
die deutlich wachsende Verschuldung unter 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Al-
lein im letzten Jahr (2010) hat die Zahl der 
Betroffenen unter 20 Jahren um 38 Prozent 
zugenommen; seit 2004 hat sie sich fast 
verdreifacht auf 197 000 junge Leute.

Jugendliche leihen sich am häufigsten Geld bei 
Eltern, Freunden oder Verwandten. Das gelie-
hene Geld geben sie dann vor allem für Essen 
und Trinken, Kleidung, PC-Spiele, fürs Kino 
oder Weggehen mit Freunden aus. Jugendliche 
ab 18 Jahren verschulden sich darüber hinaus 
oft auch bei Versandhäusern oder ihrer Bank. 
Denn erst ab dem 18. Geburtstag können sie 
Kredite in Anspruch nehmen, eine Geldkarte 
nutzen oder Ratenkäufe tätigen. Mit der eige-
nen Unterschrift sind so auch größere An-

schaffungen wie ein Flachbildfernseher oder 
ein neuer Computer möglich. Die Handykosten 
sind ein weiterer Grund für Schulden bei Ju-
gendlichen und die Telefongesellschaft ein zu-
sätzlicher Gläubiger, also derjenige, bei denen 
sie Schulden haben. Wer hier seine Einnah-
men und Ausgaben nicht im Blick und sich 
durch Sparen ein finanzielles Polster angelegt 
hat, ist schnell in den Miesen.
www.hoch-im-kurs.de/files/85/Arbeitsblatt_HiK_
11_09.pdf (Zugriff am 27. 2. 2011) 

M 1 
Wo und wofür verschulden sich Jugendliche?

Ob im Kino, im Eiscafé oder in der Schule, wo 
Jugendliche auftauchen ist das Handy als un-
verzichtbarer Begleiter immer dabei. Das ehe-
malige Statussymbol für Manager mutiert 
unaufhaltsam zum Kultobjekt für eine Gene-
ration, die sich längst nicht nur stumm hinter 
Fernseher und Computer verschanzt. Laut 
der unter anderem von der Axel Springer AG 
und der Bauer Verlagsgruppe präsentierten 
KidsVerbraucherAnalyse besitzen 79 Prozent 
der Jugendlichen ein Handy. […] Handyanbie-
ter haben diesen Trend erkannt und umwer-
ben inzwischen verstärkt ihre jugendlichen 
Kunden. Handys mit hochwertiger Kamera, 
WAP und Internetanschluss überschwemmen 
den Markt und lassen das Vorgängermodell 
schnell veraltet erscheinen. Das immer neue 
Angebot verführt die Jugendlichen, mehr 
Geld auszugeben, als sie haben. Wenn die 
monatliche Handyrechnung regelmäßig das 
geringfügige Einkommen der Jugendlichen 
übersteigt, beginnt unweigerlich der Weg in 
die Verschuldung. […]

Die Jugendlichen benutzen das Handy, um so-
ziale Kontakte aufzubauen und Freund-
schaften zu pflegen. Eine SMS oder ein Anruf 
vermittelt das Gefühl, nicht alleine zu sein, 
die Inhalte der Mitteilungen sind da zweitran-
gig. Wichtig ist der Spaß, die Überraschung, 
die die nächste Nachricht mit sich bringt. Ei-
ne nicht enden wollende Kommunikation, 
denn die Antworten kommen so schnell wie 
die nichtigen Inhalte vergessen werden.
Wenn Jugendliche mit dem Handy positive 
Gefühle verbinden, verdrängen sie den Ge-
danken, dass sie dieses Vergnügen teuer be-
zahlen müssen. Das Ergebnis ist am Ende des 
Monats auf der Telefonrechnung abzulesen. 
Obwohl Jugendliche durchaus die Kosten 
eines Gesprächs oder einer SMS kennen, ver-
lieren sie den Überblick über die Gesamtkos-
ten. Außerdem ist ihnen dieses positive Le-
bensgefühl wichtiger als Geld.
aus dem Familienhandbuch des Staatsinstituts für 
Frühpädagogik; www.familienhandbuch.de (Zugriff 
am 27. 2. 2011) 

M 2 
Handy – Vergnügen mit eingebautem Schuldenfaktor

Als erstes ist hier die sogenannte SMS-Wer-
bung zu nennen. Auf dem Handy erscheinen 
Lock-SMS, u. a. mit Lockangeboten und mit 
dem Hinweis, den unbekannten Absender an-
zurufen. Ein unvorsichtiger Umgang mit der-
artigen SMS kann schnell sehr teuer werden.
Eine weitere Methode, die prinzipiell ebenso 
funktioniert, ist das Verschicken von SMS mit 
besonderen Angeboten zu aktuellen Klingel-
tönen. Wer hier zurückruft wird abkassiert, 
da ein Umlenken auf eine kostenpflichtige 
Nummer mit umfangreichen Werbeansagen 
erfolgt.
Bei den Premium-SMS-Diensten werden spezi-
elle Leistungen und Dienste über die Mobil-
funkrechnung abgerechnet. Neben allgemei-
nen Informationen beinhaltet dies meist Logos 
und Klingeltöne sowie Chatrooms und Flirt-
lines. Einen Hinweis auf einen Premium-SMS-
Dienst geben […] die 5-stellige Nummer und 
das Fehlen einer Vorwahl. Wer Flirt- oder Kon-

takt-SMS erhält, der sollte besonders vorsich-
tig sein. Mit üblen Tricks werden die Handybe-
sitzer durch gezielte Umleitung auf teure Son-
der- oder Auslandsnummern weitergeleitet.
Auch wer chattet, dem wird oftmals vorgegau-
kelt, der Gesprächspartner sei an einem per-
sönlichen Kontakt interessiert. In Wirklich-
keit geht es jedoch nur darum, den Handybe-
sitzer lange online zu halten, um so abkassie-
ren zu können.
Besonders beliebt ist bei den Jugendlichen 
das Herunterladen von Handylogos, Handy-
spielen und Klingeltönen. In vielen Jugendma-
gazinen und im Fernsehen wird dafür gewor-
ben. Durch das einfache Versenden einer 
diesbezüglichen SMS kann das gewünschte 
Angebot bestellt werden. Beim Herunterladen 
schließt man nicht selten unbeabsichtigt 
gleich einen Abonnement-Vertrag ab. [...]
www.online-artikel.de/article/kostenfalle-beim-han-
dy-41599-1.html (Zugriff am 27. 2. 2011) 

M 3 
Dafür verschulden sich Jugendliche

M 4 
Kostenfallen beim Handy

1  Arbeitet die Gründe für die Verschuldung von Jugendlichen heraus (M1, M3).
2  Erläutert, inwiefern das Handy „ein Vergnügen mit eingebautem Schuldenfaktor“ ist 

(M2).
3  Verfasst für die Schülerzeitung einen „Leitfaden zum kritischen Handy-Gebrauch“ 

(M2, M4).

Jugendliche in der Schuldenfalle
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Passgenau zum Schulbuch!

Die Noten im Griff mit dem -Klassenarbeitstrainer:

• alle Themen des Schulbuchs schülergerecht erklärt

• zahlreiche Muster-Klassenarbeiten zum Üben

• Lösungen und Bewertungsschlüssel zu jeder Klassenarbeit

• Extra-Kapitel „Lern-Hilfen zur Vorbereitung auf die Klassenarbeit“

• Klassenarbeitsplaner zur effektiven Vorbereitung
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7. The prize is right! – An online competition6. Dream jobs: a radio call-in show

An einem Online-Gewinnspiel teilnehmen

7A Have you ever taken part in a prize draw, a raffle or a lottery? What was the prize? 
Have you ever won something? What was it? Did you like your prize? 
Tell your partner. Then share with the class.

7B You have found an online competition on a website. 
Please read the website and say what you can win. What do you have to do for it?

There really is no better way to kick-start your 
mornings than with a delicious, perfectly brewed 
coffee, and with this amazing competition you can 
have that every single day for a month! 

We are giving 10 lucky winners the chance to pick up 
a free Starbeans coffee of their choice every day for an 
entire month with a £100 voucher for each winner! 
Just tell us in 40 words max.: what is the perfect 
moment for a perfect Starbeans coffee for you?

What is the perfect moment for a perfect Starbeans 
coffee for you (max. 40 words)?

Title  

First Name   

Surname   

House Name/No.  

Postcode   

City   

Email Address   

Date of Birth 

By registering and entering your details you consent  
to MyDraws and its clients sending you information 
about products and/or services that may be of interest 
to you. You also agree to the terms and conditions  
of the privacy statement that govern how your 
information will be processed. 

Win one of 10 vouchers to get a free 
Starbeans coffee every day for a month!

7C You would like to take part in the online competition. 
Write in 40 words or less about when you like coffee most. Try to be creative, original, funny etc.

Extra:
7D What happens with your personal details after the online competition? Do companies use them?

Seinen Traumjob vorstellen

6A Take a look at the pictures, map and article headline. 
What job could the article be about?

6B Read the short article.  
Would you like to have a job like this?  
Why (not)? Share your ideas in class.

6C Think about your dream job – anything goes!  
Then “walk and talk” – walk about in the classroom and ask another student.  
Share your ideas, too.

6D Imagine you are listening to an Australian internet radio station.  
A show on the radio talks about the beach dream job in Queensland.  
The host asks people to talk about their dream jobs.  
Call the radio station and talk about your dream job.  
You can use the phrases from 6C. 
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Money for nothing in Queensland, Australia 

The Queensland Marine Wildlife Trust has advertised the best 
job ever. In Queensland a park ranger is wanted. His or her job 
is to patrol the beaches, snorkel and swim in the sea, watch 
whales and turtles and to take photos! For this, the lucky 
candidate will get $100,000. 12,600 people have already 
applied for the job.

 ˬ Helpful phrases
I prefer 
 ∙ working outdoors
 ∙ meeting people 
 ∙ working with animals / old people / children ∙ working with computers

I (dis)like 
 ∙ working at a desk all day
 ∙ earning a lot of money
 ∙ selling things 
 ∙ being creative

I would love to work
 ∙ in a club / on the beach / as a surfing instructor /  
snowboard instructor
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Sicher zum Realschulabschluss!

Passgenau und aktuell – dieses Arbeitsheft bereitet optimal auf die Prüfung  
zum Realschul abschluss in Niedersachsen vor.

Der Band bietet:

•	Tipps	zur	Vorbereitung	auf	die	Prüfung
•	ein	umfangreiches	Test-Training	zu	allen	Aufgabentypen
•	ein	herausnehmbares	Lösungsheft
•	Vorbereitung	auf	die	mündliche	Prüfung
•	Hörverstehensübungen	mit	Audio-CD
•	Original-Prüfungsaufgaben	mit	Musterlösungen
•	einen	interaktiven	Online-Test unter www.finaleonline.de 

Die ideale Ergänzung zum Arbeitsheft:

FiNALE Prüfungstraining • Basiswissen
Klar strukturiert und von Grund auf erklärt – das Basiswissen Englisch bietet  
alle	prüfungsrelevanten	Themen	zum	Nachlesen	in	einem	Band.

FiNALE Prüfungstraining 
gibt es auch für die Fächer Deutsch und Mathematik.

Arbeitsheft
mit Audio-CD

+ Lösungsheft

+ Original-Prüfungsaufgaben

+ Online-Test 
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Der Band bietet:
•	Informationen	und	Tipps	zur	Prüfung•	prüfungsrelevantes	Basiswissen	zum	Nachschlagen	und	Wiederholen

•		viele	Aufgabenbeispiele	mit	Lösungen	zu	allen	thematischen	 
Schwerpunkten	des	Abiturs	2015•		Selbstdiagnosebögen,	die	individuelle	Stärken	und	Schwächen	aufzeigen

•		Original-Prüfungsaufgaben	mit	Musterlösungen
•		eine	Abi-Checkliste	für	die	effektive	Zeitplanung	zum	Download	auf	 
www.finaleonline.de

FiNALE Prüfungstraininggibt	es	für	die	Fächer	Biologie,	Deutsch,	Englisch	und	Mathematik.
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Sicher zum Mittleren Schulabschluss! 

Mach dich fit für den Endspurt! FiNALE Prüfungstraining ist der kompetente Begleiter 

zum erfolgreichen Schulabschluss.

Klar strukturiert und von Grund auf erklärt – das Basiswissen Englisch bietet  

alle Prüfungsthemen in einem Band:

•	Hörverstehen
	(mit	Audio-CD)

•	Leseverstehe
n

•	Schreiben	vo
n	Texten	(z.	B.	s

ummary, comment, letter of application, essay)

•	Grammatik

•	Präsentations
prüfung	(Refera

t)

•	Landeskunde

•	Übersetzen	u
nd	Dolmetschen

•	Wortschatz	und	T
ipps	für	die	mündliche	Prüfun

g

Die	ideale	Ergä
nzung	zum	Basiswissen:

FiNALE Prüfungstraining • Arbeitsheft

Passgenau und aktuell – das Arbeitsheft wird jährlich auf die aktuellen  

Prüfungs anforderungen des jeweiligen Bundeslandes zugeschnitten. 

FiNALE Prüfungstraining  

gibt	es	auch	für
	die	Fächer	Deu

tsch	und	Mathematik.
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Mit Audio-CD!
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•  Covergestaltung

• Layoutkonzept 

• Satz und Gestaltung

• Bildrecherche

Gesamtverzeichnis

20
15

G
es

am
tv

er
ze

ic
hn

is

www.schroedel.de
www.westermann.de
www.diesterweg.de

www.schoeningh-schulbuch.de
www.winklers.de
www.luek.de

www.grundschulklick.de

ISBN 978-3-14-939554-1

Gut vorbereitet ins Abitur

Diercke Weltatlas
Der Atlas für ein gutes Abitur. Alle 
Karten auch online und in 3-D auf 
dem virtuellen Diercke Globus.
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Wirtschaft und Politik 
 zusammengefasst in 
einem Band.
ISBN 978-3-14-100706-0
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Baden-Württemberg
www.grundschulklick.de

ALLES AUF
EINEN KLICK.

► Alles für die Frühe Bildung und die 
 Grundschule: Lehr- und Lernmaterialien, 
 Kinderbücher und Lernspiele

► Fachbeiträge zu aktuellen Themen 
 in Kindergarten und Grundschule

► Virtueller Schreibtisch zur Verwaltung 
 und Organisation digitaler Arbeitsblätter 

Das Portal für Lehrkräfte, 
Eltern und Erzieher/innen

ISBN 978-3-14-939559-6
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ALLES AUF
EINEN KLICK.

► Alles für die Frühe Bildung und die 
 Grundschule: Lehr- und Lernmaterialien, 
 Kinderbücher und Lernspiele

► Fachbeiträge zu aktuellen Themen 
 in Kindergarten und Grundschule

► Virtueller Schreibtisch zur Verwaltung 
 und Organisation digitaler Arbeitsblätter 

Das Portal für Lehrkräfte, 
Eltern und Erzieher/innen

ISBN 978-3-14-939555-8
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Förderstufe

Gemeinschaftsschule

Gesamtschule

Hauptschule

Mittelschule

Mittelstufenschule

Oberschule

Realschule

Realschule plus

Regelschule

Regionale Schule

Regionalschule

Sekundarschule

Stadtteilschule

Verbundschule

Werkrealschule
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ALLES AUF
EINEN KLICK.

► Alles für die Frühe Bildung und die 
 Grundschule: Lehr- und Lernmaterialien, 
 Kinderbücher und Lernspiele

► Fachbeiträge zu aktuellen Themen 
 in Kindergarten und Grundschule

► Virtueller Schreibtisch zur Verwaltung 
 und Organisation digitaler Arbeitsblätter 

Das Portal für Lehrkräfte, 
Eltern und Erzieher/innen

ISBN 978-3-14-939555-8
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Simple present with future meaning

The little girl can’t read yet. She needs your help.  
Tell her what happens when and where at the holiday camp.

11.30 train arrival from London – Bingle train station
12.00 check in – information desk at entrance
12.30 lunch – big yellow tent
14.00 musical practice – the barn
15.00 sports – football ground

Example: At 11.30 the train from London arrives at Bingle train station.

At 12.00

At

Present progressive with future meaning

Write down five sentences about what you have arranged  
to do this week. Use the pictures below for ideas.

Example: Today: Today I’m meeting up with my friends.

1. This afternoon: 

2. The next morning: 

3. Tomorrow: 

4. On Friday: 

5. The day after tomorrow: 

Future perfect (1)

Use the pieces of the puzzle to make sentences in the future perfect.  
Can you form a negative statement and a question?

Example:  Positive statement: Chuck will have finished his homework by tonight.

1. Negative statement: 

2. Question: 

Future perfect (2)

Use the verb in the future perfect to complete the sentence.

Example:  By next September, school will have started  (start)  
for most kids worldwide.

1. George  (finish) his homework by six.

2. By 4.10 pm David  (have) seven lessons.

3. Do you think that you  (do) the job by tomorrow?

4.  If you don’t watch out, you  (spend) 

all your pocket money by the end of the week.

5.  By the end of the term, Julia’s teacher  (visit) 

her only once. That’s typical of the School of the Air in Australia.

will

Chuck

his
finished

have

not

by tonight

homework

ISBN 978-3-425-72151-4

Grammar Coach
Grammatik-Übungsheft für das 5. Schuljahr
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Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Sandra Grünberg und Annette Henko – zusammen sind wir 

Druckreif! Buch- und Mediengestaltung.  

Individuelle Kostproben unserer Arbeit haben wir Ihnen gezeigt.  

Nun stellen wir uns kurz persönlich vor.

Wir haben viele Jahre in einem der großen Schulbuchverlage 

gearbeitet und erfolgreiche Schulbuchreihen mit umfangreichen  

Produktkränzen betreut. Die enge Zusammenarbeit mit Autoren,  

Redakteuren, Setzern, Illustratoren, Fotografen und Druckereien  

ist uns bestens vertraut. 

Auch die Gestaltung von Buchcovern und die Entwicklung von Innen-

layouts gehören zu unseren Aufgaben. Darüber hinaus realisieren wir  

den Seitenaufbau sowie ebenfalls die technische Abwicklung der Bücher.  

2014 haben wir Druckreif! Buch- und Mediengestaltung  

gegründet. Der Schwerpunkt unserer Arbeit ist bis heute die Schulbuch-

gestaltung. Gern übernehmen wir aber auch neue Aufgaben, in die wir  

unsere Erfahrung und unsere Leidenschaft für die Buchproduktion  

einbringen können. 

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. 


