II – Praxis: Materialbeiträge

Laufzettel
zum Stationenlernen für das Thema:
What are you doing at the moment?

Station 1 – It’s Friday afternoon in York
Eine Straßenszene beschreiben

Station 2 – What are they doing?
Sätze im present progressive vervollständigen

Station 3 – What’s the noise next door?
Fragen und Antworten vervollständigen

Station 4 – Word salad
Einen Buchstabensalat ordnen

Zusatzstation A –
Herby and his girlfriend
at the zoo
Einen Lesetext verstehen

Selfie – Test yourself!
Zusammenfassende Selbstkontrolle

Station 5 – The teacher is wrong!
Einen Hörtext verstehen und richtige
Aussagen markieren

Comments:
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Material

Station 1
It’s Friday afternoon in York: Eine Straßenszene beschreiben
Das present progessive (Verlaufsform der Gegenwart)
Mit dem present progressive beschreibst du etwas, das gerade geschieht.
Für die Bildung dieser Zeitform gibt es eine kleine „Formel“: am/is/are + Verb + ing
Beispiele: I am writing a text message.
She is reading her e-mails.
The kids are swimming.

An den Beispielen siehst du auch Veränderungen beim Schreiben der Verben im present
progressive. Dafür gelten zwei Regeln:
1. Bei Verben mit einem „stummen“ (nicht gesprochenen) e am Ende entfällt dieses. (write – writing).
2. Bei Verben mit einem Konsonanten (Mitlaut) am Ende, die davor einen kurzen Vokal (Selbstlaut)
haben, verdoppelt sich der Endkonsonant (swim – swimming).

What are the people
doing in York now?

1. Two girls
2. A man and a woman
3. A boy and a girl
4. A car
5. Three old men
6. A girl
7. Her little sister
8. A woman with a dog

at their mobiles.
across the street.
at a table.
in front of a shop.
cards.
ice cream.
to music on her headphones.
at the bus stop.

What are you doing just now?
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Material

Station 3

What’s the noise next door?: Fragen und Antworten vervollständigen
Fragen im present progressive
Das present progressive drückt aus, dass etwas genau in diesem Moment passiert. Es wird folgendermaßen gebildet: am/is/are + Verb + ing
Wenn man Fragen mit dem present progressive bildet, funktioniert dies genau wie im Deutschen und
bei Fragen im Englischen, in denen Hilfsverben vorkommen.
Beispiel: Are you sleeping?
Wenn du eine Ja/nein-Frage nur mit yes oder no beantwortest, klingt es unhöflich. Du kannst
besser einen verkürzten Satz (Kurzantwort) benutzen. Antworten auf andere Frageformen im
present progressive müssen ebenfalls in der progressive-Form stehen.
Beispiele: Is he playing now? – No, he isn’t.
What is she doing here? – She’s repairing the computer.

Hannah and Sandra can hear a noise in the Browns’ garden next door.
Sandra helps Hannah to see what is going on.

1. (Mrs Brown – sit in the garden)
Is Mrs Brown

? No, she

.

2. (all the dogs next door – bark)
Are

? Yes,

.

? No,

.

3. (Mr Brown – work with wood)

4. (he play – his drums)
? Yes,

.

5. (Timmy Brown – stand next to his dad)
? Yes,

.

6. (he – listen to his dad)
? No,

.

7. (he – do)
So what
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? He is covering his ears with his hands!
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