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Unterrichtsreihen/ 

Lerninhalte 

Texte Kompetenzen Sprache 

UNIT 1 

In New York City 

 

- einen Film über NY sehen und 

darüber sprechen 

- Fakten zu NY 

Sehenswürdigkeiten erfahren 

- einen blog verstehen und selbst 

posts verfassen 

- sich als Tourist/in in der Stadt 

zurechtfinden 

- sagen, was wäre, wenn... 

Quiz: The Big American Quiz 

Magazine articles: NY city facts, 

sports in NY 

Blog: A Brooklyn blog 

Brochures: Sightseeing tours 

Story: Trapped 

Listening: Interviews on the streets of NY 

Speaking: höflich um Hilfe oder Auskunft 

bitten, in einer Diskussion seine Meinung 

äußern 

Writing: posts verfassen 

Viewing: Stories of NY, Chilling in NY 

Study skills: Unbekannte Wörter erschließen 

Mediation: Speisen beschreiben und bestellen, 

über ein Musikfestival sprechen 

Reading: Scanning for specific information 

 

 

 

Listening: A day in the life of a high school 

student, school posters and announcements 

Speaking: über Interessen und Vorlieben 

sprechen 

Writing: Textteile entwerfen und überarbeiten, 

einen Text in GA schreiben 

Reading: Finding the main point of a text 

Viewing: A tour of a high school, teens in 

Boston 

 

 

Wortschatz: American English, life 

in the city, talking about points of 

view, giving opinions, being polite, 

asking for and giving help, ordering 

and talking about food 

 

Strukturen: 

Conditional sentences type II 

UNIT 2 
The best days of your life 

 
-den Alltag an einer am. high 

school erleben 

- über Höhepunkte des Schuljahres 

sprechen 

- über Interessen, Vorlieben und 

Abneigungen sprechen 

- Durchsagen verstehen 

Online article: Prom questions 

School newspaper articles  
Story: The first day back 

Posters: Highlights of the school year 

Letter to the editor: Powderpuff 

 

Wortschatz: school words, phrases 

for comparing, linking paragraphs, 

AE 

 

Strukturen: 

- Gerund 

- using prepositions correctly 

 

 

 

 

 



UNIT 3 

On the road in California 

 
- die Besonderheiten Kaliforniens 

entdecken  

- einen Urlaubstag in SF planen 

- über Migrationserfahrungen und 

das Leben in mehreren Kulturen 

sprechen  

- die USA als Einwanderungsland 

kennenlernen  

- ausdrücken was mit Personen, 

Dingen getan wird bzw. geschieht 
 

Headlines 

Hinweisschilder für Touristen 

Online article and chart: A nation of 

immigrants 

Story: Mexican whiteboy 

Brochures: SF sights 

Blog: Kenzie’s road trip diary 

 

 

 

 

 

 

Listening: Conversations, A Los Angeles studio 

tour 

Speaking: Über eine Karte sprechen, sich über 

das living between cultures austauschen, über 

Filme/Fernsehgewohnheiten sprechen,  

Reading : Reading for details 

Study skills: Finding information on the internet  

Writing: Umfragen durchführen und vorstellen 

Mediation: Hinweise und Warnschilder für 

Touristen verstehen 

Viewing: Images of California, Party planning  

 

 

Listening: Songs “Small-town girl”, “Sister 

Rosa”, Native Americans in Alabama 

Speaking: Describing photos, sprechen über: 

small-town living in the south, diskutieren über 

persönliche Symbole und das Recht, sie zu 

tragen, students’ jobs and volunteering in the 

US and in Germany vergleichen 

Reading:  Reading between the lines  

Writing: einen Text zusammenfassen 

Mediation: Talking about films and film stars 

Viewing: Visit to the Deep South, jobs and 

volunteering 

 

 

Wortschatz: geography words, 

film/movie phrases, AE, newspaper 

headlines 

 

Strukturen: 

- passive 

 

 

 

 

UNIT 4 

Stories from the Deep 

South  

 
-die amerikanischen Südstaaten 

kennenlernen 

-über den Alltag in einer 

Kleinstadt sprechen 

- sich mit Leben und Geschichte 

der Native Americans befassen  

- etwas über Rosa Parks und den 

Beginn des Civil Rights 

Movement erfahren 

- über students  jobs and 

volunteering in the US sprechen 

- ausdrücken, was früher 

geschehen war 

Newspaper article: Small-town 

living, high school student find 

....Mardi Gras in New Orleans 

Website: Film Reviews 

Story: Survivors 

Song: Sister Rosa by the Neville 

Brothers 

Job adverts 

Graphic story: Boycott the buses 

Wortschatz: 

Describing photos, ways of living, 

talking about history, film reviews, 

word building patterns, jobs and 

volunteering 

 

Strukturen: 

- past perfect 

 

 


