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UNIT / 

THEMA 

Wortschatz und Kompetenzen Strukturen 

(R = Revision) 

Unit 1: The 
good life? 

 Statistiken auswerten 

 die Textmerkmale einer Stellenanzeige 

und einer Stellenbeschreibung 

ausarbeiten; Stellenanforderungen 

verstehen 

 einen Kurzbericht über die Berufswahl 

von Mädchen und Jungen verstehen und 

bewerten 

 die Merkmale wichtiger 

Bewerbungsdokumente erkennen 

 Kinderarbeit: Ursachen und Folgen 

verstehen 

 über erste Erfahrungen in der 

Arbeitswelt lernen 

 Schlüsselzeilen aus einem Romanauszug 

erläutern; Merkmale des Genres 

dystopia herausarbeiten 

 CVs in other countries 
 ein eigenes personal profile für einen CV 

erstellen 

 einen CV und einen letter of application 

für einen summer job erstellen 

 einer Diskussion wichtige Informationen 

entnehmen 

 sich über die eigenen Lebensprioritäten 

austauschen  

 social commitment as a qualification 
 über Gründe für soziales Engagement 

sprechen 

 Bewerbungsgespräche üben 

 Kriterien für ein gutes 

Bewerbungsgespräch herausarbeiten 

 die wichtigsten Informationen aus 

einem testimonial zusammenfassen 

 Unit Task: Bewerbungsgespräche 

durchführen 

 sentence adverbs 
 present participle or 

infinitive after verbs 
of perception + object 

 present participle 
after verbs of rest 
and motion 

 non-defining relative 
clauses 

 inversion for emphasis 
 do/does/did for 

emphasis 

 

R: defining relative 
clauses 

Unit 2: 
California 
dreamin‘ 

 Zitate berühmter Persönlichkeiten zu 

Kalifornien verstehen 

 The Hollywood Walk of Fame 
 Trendsetting California 
 Healthy eating 

 simple present and 
present progressive 
with future meaning 

 future progressive and 
future perfect 



 sich in ein moralisches Dilemma 

hineinversetzen; Handlungsoptionen 

abwägen 

 sich in die Situation in einem Foto 

hineinversetzen 

 effektive Handouts für Präsentationen 

gestalten 

 einen Text aus einer anderen 

Perspektive schreiben 

 einem Dialog wichtige Informationen 

entnehmen 

 Aussagen verstehen und vergleichen 

 erste Ideen zu Kalifornien sammeln 

 Diagramme auswerten 

 eine Gruppenpräsentation bewerten 

 einen inneren Konflikt darstellen 

 die wichtigsten Informationen aus 

einem Internettext zusammenfassen 

 Unit task: Gruppenpräsentationen zu 

herausragenden Persönlichkeiten 

durchführen 

 abstract nouns 
 collective nouns  
 modals: more 

substitute forms 

 
R: the, a/an or no article 

 

Entsprechend dem Kerncurriculum Englisch für die Schuljahrgänge 5-10 am Gymnasium 

werden die Kommunikativen Kompetenzen (Hervorstehen, Hör-/Sehverstehen, 

Leseverstehen, Schreiben, Sprechen und Sprachmittlung), die sprachlichen Mittel 

(Wortschatz und Grammatik), die Interkulturelle Kompetenz sowie die 

Methodenkompetenz anhand der aufgeführten Inhalte geschult. 

 


