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Unterrichtsreihen/
Lerninhalte

Texte Kompetenzen Sprache

UNIT 1
Embrace Diversity

-Aspekte der Gegenwart und 
geschichte Südafrikas 
kennenlernen
-über Vielfalt in einer 
multikulturellen Gesellschaft
sprechen
-vier jungen Born Frees 
begegnen
-Ideen für eine 
Südafrikareise diskutieren
-Karikaturen beschreiben
-Alltagsgespräche als 
Tourist/in führen
-ein work- und travel 
programme kennenlernen
-einen indischen teen in 
seinem Alltag begleiten

Short texts: Diversity in South Africa
Articles: The dreams and reality of 
the born frees, South African English 
is lekker
Advert: An adventure round every 
corner
Internet forum/website: Where to go 
and volunteer in India
Cartoons:
Narrative text: Scared lions

Listening: Travel talk, Two young volunteers
Speaking: über eine Tourismuswerbung 
diskutieren, role-plays Pickpockets?, Holiday 
plans, a volunteer project for me
Writing: Karikaturen beschreiben, typische 
Fehler korrigieren, den eigenen Alltag 
beschreiben und mit einem 
Dokumentarfilmporträt vergleichen
Viewing: Braai Day, Amar
Study skills: Arbeiten mit einer 
Fehlersammlung
Mediation: Everyone can do something
Reading: reading and making notes

Wortschatz:
talking about diversity and difficult 
history, analyzing adverts, 
describing cartoons, characterizing 
literary figures, talking about work 
and holiday plans

Strukturen:
using present tenses



Listening: story Digital citizens, podcast A 
campaign to keep students safe, poem It’s your 
future, news reports
Speaking: eine Bilderfolge als story erzählen, 
über das Interesse an Politik und aktuellle 
Themen sprechen, passsende Geschenke 
diskutieren, Typically German things 
beschreiben
Writing:  Kommentare, typische Fehler 
korrigieren, blog entry
Reading: online articles, poem
Viewing: Digital citizens, It’s your future
Mediation: At the market

Speaking: Selbstvorstelllung, Bilder 
beschreiben, eine Diskussion in einer 
Kleingruppe führen 

Listening: Interviews, presentation, podcast
Speaking: Über neu Technologien, ihre 
Chancen und Nachteile diskutieren, über Pläne 
sprechen 
Reading : Emma’s world 
Writing: comment, story, typische Fehler 
korrigieren, formal complaints
Mediation course : Passing on information 
Study skills: Unbekannte Wörter erschließen, 
Arbeiten mit dem Wörterbuch 
Viewing: Sorry, The red thunder  

UNIT 2
Take a stand!

- über politisches Engagement 
Jugendlicher sprechen
- Beispiele erfolgreicher 
Online-Kampagnen diskutieren
- Nachrichten verstehen
- Konsumverhalten reflektieren 
-stereotype Menschen und 
Berufsbilder identifizieren

- Vorbereitung der 
mündlichen Prüfung

Online articles and comments: 
Digital activism, 
LookLikeAnEngineer
Earth Hour
Poem / Song: It’s vour future
Narrative text: Face

pictures, photos, role cards

Wortschatz: telling a story from 
pictures, talking about activism and 
online campaigns, analysing a poem,
doing and presenting a survey, 
analysing a film

Strukturen:
- using past tenses
- revision: simple past, present 
perfect, past progressive, past 
perfect

Wortschatz: discussion phrases, 
describing a picture, talking about 
oneself 
Strukturen: present tenses

UNIT 3
Future visions

- über futuristische Technologien 
diskutieren 
- Chancen und Nachteile 
neuer Medientechnologien 
abwägen
-Aspekte nachhaltiger 
Lebensweisen kennenlernen 
und erörtern 
-erfolgreiche Reklamationen 
und Beschwerden verfassen

Story: Emma’s world
Online article and comments: Will 
we ever live on Mars?
Formal complaints
Narrative texts: Floodland 

Wortschatz: describing and 
discussing new technologies and 
media, talking about ways of 
sustainable living, complaining 
effectively,

Strukturen:
- using future tenses



Exam

Musteraufgaben zur 
Vorbereitung der 
Abschlussprüfung bearbeiten
entsprechend der 
Kurszugehörigkeit 
(Arbeitsheft Finale)


