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An interview with my favourite sports star
vocabulary
final

championship

draw

comeback

semi-final

to be interested in

successful

professionally

supporter

to train

famous

loss

to score

to beat

sad

win

training session

to represent

disappointed

to end

cup

to get an award

happy

career

award

to play for

awesome

team

useful phrases
interviewer, statements:
It’s so nice to meet you. I’ve been a fan for ages / for a very long time / for all my life.
I play …, too.
I’m interested in …
Thanks for answering all my questions.
It was nice to meet you. Good bye.
interviewer, questions:
Can I ask you some questions, please?
When did you …?
Why did you …?
When did you start your career?
Was there any other sport you were interested in?
How are you doing?
When did you start to play … professionally?
What was your biggest success / loss? How did you feel?
What are you going to do when you finish your career?
sportsperson, statements:
It’s always nice to meet a fan.
I started to … when I was … years old because …
I’ve also been interested in …
My biggest success / loss was when I …
After finishing my career I’m going to …

It was nice to meet you, too.
In … I started to … professionally.
Thanks for the compliment.

sportsperson, questions:
Can you repeat your question, please?
Do you have any other questions?
What are you interested in?
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An interview with my favourite sports star
interviewer:

Hello Mr Nowitzki. It’s so nice to meet you. I have been your fan for all
my life.

Mr Nowitzki:

Hello. You can call me Dirk. Thanks for the compliment. Do you play
basketball, too?

interviewer:

Yes, I play basketball, too. Basketball is great. You are my role model.
Can I ask you some questions, please?

Mr Nowitzki:

For sure you can. What are you interested in?

interviewer:

I’m interested in your training. How often do you train weekly?

Mr Nowitzki:

Oh, I train every day. Not always basketball, but I do sports every day for
six to eight hours for my fitness. Sometimes it’s hard.

interviewer:

Oh wow! That’s a lot of training. What kind of sport do you do when you don’t
play basketball?

Mr Nowitzki:

You won’t believe it: I do yoga and Pilates. But I also play tennis quite well.

interviewer:

That is interesting. Back to basketball: What has been your biggest success
in basketball so far?

Mr Nowitzki:

I think my biggest success so far is that I was the first European basketball
player to receive the “NBA Most Valuable Player Award” in 2007.

interviewer:

Yes, you can be proud therefore. It’s a dream for every German player.

Mr Nowitzki:

Do you have any other questions?

interviewer:

Yes, maybe. Do you have any plans for your life after your career?

Mr Nowitzki:

I still want to play basketball for a couple of years. Later I can work as
a trainer or can earn money with advertisement.

interviewer:

I would buy all the products. Thanks for answering all my questions.
It was nice to meet you.

Mr Nowitzki:

You’re welcome. It’s always nice to meet a fan. Good bye.

interviewer:

Good bye and thanks.

Think about:
Try to pronounce naturally and act out the dialogue.
Speak slowly.
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An interview with my favourite sports star
interviewer:

Hello

. It’s so nice to

meet you. I have been your fan

.

: Hello. You can call me

. Thanks for the

compliment.
interviewer:

Yes, I play ___________________________, too.
is fun. You are my role model. Can I ask you some questions, please?
:

interviewer:

I`m interested in
: Oh, I

interviewer:

That is interesting. Back to

. What has been your

biggest success in

so far?

: I think my biggest success so far is that I
interviewer:

Yes, you can be proud therefore.
: Do you have any other questions?

interviewer:

Yes.
:

interviewer:

Thanks for answering all my questions. It was nice to meet you.
: You’re welcome. It’s always nice to meet a fan. Good bye.

interviewer:

Patrick
©
PERSEN Büttner:
Verlag

© Persen Verlag

Good bye and thanks.

Dialoge im Englischunterricht

3

An interview with my favourite sports star
interviewer:
sportsperson:
interviewer:
sportsperson:
interviewer:
sportsperson:
interviewer:
sportsperson:
interviewer:
sportsperson:
interviewer:
sportsperson:

Think about:
Be polite!
You can ask your star whatever you want to know.
Try to make an interesting dialogue.
The sheet with vocabulary and useful phrases can help you.
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Your feedback
dialogue
I like the dialogue
because …

Next time you should …

… he / she is a good actor

… look up when you speak.

... the dialogue is realistic

… make the dialogue funny.

… the dialogue is funny

… make the dialogue realistic.

How to understand?
correctness
I like the dialogue
because …

Next time you should …

… you speak clearly.

… speak more clearly.

… you speak loud enough.

… speak loud enough.

… there are no mistakes.

… make not so many mistakes.

content
I like the dialogue
because …

Next time you should …

… it is long enough.

… make the dialogue longer.

... it is with good questions.

… ask more questions.

… it is with good answers.

… give more answers.
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Overview tenses
past
simple past
-ed / simple past form
 etwas geschah zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit
 zum Geschichten erzählen
 für Gewohnheiten in der Vergangenheit
Signalwörter: yesterday, in 2017, three weeks ago, on April 26th, last Christmas, in 2014
past progressive
Bildung: was/were + -ing
 zu einer bestimmten Zeit in der Vergangenheit war eine Handlung im Gange / noch nicht
abgeschlossen
 etwas ging gerade vor sich
while, as long as, last night, at midnight
past perfect
Bildung: had + past participle
 etwas ist noch vor etwas anderem geschehen
Signalwörter: once, until that day, by, then
present
present progressive
be + -ing
 wenn man gerade dabei ist, etwas zu tun
 wenn etwas noch nicht abgeschlossen ist
 für vorübergehende Zustände
Signalwörter: now, at the moment, just, still, presently, Look!, Listen!
simple present
infinitve (he/she/it the ‚s‘ must fit)
 bei Wiederholungen
 bei Regelmäßigkeiten, Fakten
 Häufigkeiten
 für Hobbys, Berufe, Dauerzustände
Signalwörter: always, regularly, often, usually, sometimes, never, every summer, on Friday, at
weekends, at 7 am
present perfect
Bildung: have/has + past participle
 Zustand hat in der Vergangenheit begonnen und hält noch an
 jemand hat etwas getan
 es ist etwas geschehen
 hat oft Auswirkungen auf die Gegenwart oder Zukunft
Signalwörter: already, before, ever, just, often, (not) yet, never, so far, till now, up to now,
recently, in the last few days, since breakfast, all my life
Patrick
©
PERSEN Büttner:
Verlag

© Persen Verlag

Dialoge im Englischunterricht

6

Overview tenses
future
will-future
will + infinitive
 für Vorhersagen
 bei Vermutungen
 es geht oft um Dinge, die man nicht beeinflussen kann (Wetter, Alter, …)
 bei spontanen Entscheidungen (Hilfsangeboten)
 für Versprechungen
Signalwörter: I think, I’m sure, I suppose, I believe, I expect, I hope, perhaps, probably
going-to-future
be going to + infinitive
 für Absichten, Vorhaben, Pläne
 um zu sagen, dass etwas (wahrscheinlich / vermutlich) gleich passiert
Signalwörter: in a year, next week, tomorrow
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