
2

5th edition

Ausgabe Baden-Württemberg
Ein Lehrwerk für berufliche Gymnasien

KLASSEN 12/13
Handreichungen für den Unterricht

von
Petra Schappert

unter Mitarbeit von
James Abram und Jon Wright

in Zusammenarbeit mit der Verlagsredaktion



 

  

Verfasser/innen Petra Schappert
unter Mitarbeit von James Abram und Jon Wright
Zusatzmaterial: Shaunessy Ashdown, Jean-Michel 
Hauteville, Nicole Hyde, Neil Porter, Petra Schappert

Berater (Lösungsbeispiele Textproduktion) Andreas Wurtz
Projektleitung Shaunessy Ashdown
Außenredaktion Dr. Birgit Reinel, Tübingen
Redaktionelle Mitarbeit Adam Hill, Elise Nelson, Valentin Olbrich
Bildredaktion Gertha Maly
Gesamtgestaltung und Coverbild Klein & Halm Grafikdesign, Berlin

Zum Band 2 von Ausgabe Baden-Württemberg sind ebenfalls erhältlich:

Schülerbuch ISBN 978-3-06-451130-9

Workbook ISBN 978-3-06-451132-3

Interaktives Workbook für mobile Endgeräte ISBN 978-3-06-451471-3 (erhältlich auf cornelsen.de  
zur Nutzung in der Scook-App)

Unterrichtsmanager (UM) als Download ISBN 978-3-06-451141-5

Kopiervorlagen zur Textproduktion ISBN 978-3-06-451183-5

Kopiervorlagen zum Leseverstehen ISBN 978-3-06-967843-4

Communication Cards ISBN 978-3-06-450968-9

Vokabeltrainer-App für Android, Apple und Windows In dem jeweiligen App-Store

www.cornelsen.de

Die Webseiten Dritter, deren Internetseiten in diesem Lehrwerk angegeben sind, wurden vor Drucklegung 
sorgfältig geprüft. Der Verlag übernimmt keine Gewähr für die Aktualität und den Inhalt dieser Seiten oder 
solcher, die mit ihnen verlinkt sind.

1. Auflage, 1. Druck 2016

Alle Drucke dieser Auflage sind inhaltlich unverändert und können im Unterricht nebeneinander verwendet 
werden.

© 2016 Cornelsen Verlag GmbH, Berlin

Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Nutzung in anderen als den gesetzlich zuge-
lassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages. Hinweis zu den §§ 46, 52 a 
UrhG: Weder das Werk noch seine Teile dürfen ohne eine solche Einwilligung eingescannt und in ein Netz-
werk eingestellt oder sonst öffentlich zugänglich gemacht werden. Dies gilt auch für Intranets von Schulen 
und sonstigen Bildungseinrichtungen.

Druck: AZ Druck und Datentechnik GmbH, Kempten

ISBN 978-3-06-451137-8



3 

 

  Inhalt

Inhalt

Inhalt des Digitalen Unterrichtsmanagers  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  4

Vorwort  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  6

TOPIC 1 The world of work and consumerism
 Background information   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9
Text 1 Advertising and the effects of  
 consumerism  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   12
Text 2 Our throwaway society  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   17
Text 3 The global division of labour  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
Text 4 The effect of automation on work  .   .   .   .   .   .   .   .  28
Text 5 Being a leader  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33
Text 6 Gender issues in the workplace  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  36
Text 7  Globalization: its risks and opportunities  .  41
 English for work: Writing a CV   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  48

TOPIC 2 The future of Planet Earth
 Background information   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  49
Text 1 The human impact on the Earth   .  .  .  .  .  .  .  .  .  50
Text 2 Earth’s precious resources  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  55
Text 3 Polluting the environment  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 60
Text 4 Meeting our energy needs  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 66
Text 5 Climate change: running out of time  .  .  .  .  .  72
Text 6 Unusual solutions   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  76
 English for work:  
 Writing a covering letter .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   81

TOPIC 3 Technology – risks and opportunities
 Background information   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  83
Text 1 Housing and technology   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  85
Text 2 Technology and materials  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90
Text 3 GM foods  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  95
Text 4 Space exploration .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  98
Text 5 Technology and our privacy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  102
Text 6 Cyber crime   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  106
Text 7 Messing with life  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  111
 English for work: Having an interview  .  .  .  . 115

TOPIC 4 Striving for equality
 Background information   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  119
Text 1 The class system in the UK .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  120
Text 2 Minorities in Britain .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  126
Text 3 Civil rights in the USA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  130
Text 4 Hispanics and the American Dream  .  .  .  .  .  135
Text 5 Gender equality   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  139
Text 6 Gay rights  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  144
 English for work: Telephoning .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  149

TOPIC 5 Britain – tradition and change
 Background information   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  152
Text 1 Immigration .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   154
Text 2 The Legacy of the British Empire   .  .  .  .  .  .  .  .  161
Text 3 Britain’s future influence  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  166
Text 4 Britain and Europe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  169
Text 5 Britain’s role in the world  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  176
Text 6 Accepting new arrivals  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  181
 English for work:  
 Intercultural communication  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  185

TOPIC 6 The USA: a fading superpower?
 Background information   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  188
Text 1 My homeland America  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  189
Text 2 Economic dream or nightmare?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  192
Text 3 Living on the rez  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  197
Text 4 Hyphenated Americans   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  203
Text 5 “From my cold, dead hands”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 208
Text 6 Surveillance or privacy? .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   212
  English for work:  

Intercultural competence .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 217

Exam practice  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  220

Quellenverzeichnis  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  245
Trackliste der Audio-CDs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  246 
Hinweise zum Digitalen Unterrichtsmanager .   .   .   .   .   .  247

Abkürzungen und Symbole
S  Schüler/in bzw . Schülerinnen und Schüler
L  Lehrkraft bzw . Lehrerinnen und Lehrer
SB Schülerbuch
HRU Handreichungen für den Unterricht
EA Einzelarbeit
PA Partnerarbeit
GA Gruppenarbeit
HA Hausaufgabe

1.07  Audio-CD

   Digitaler Unterrichtsmanager
 
 Workbook

Differenzierung/Zusatz/Alternative 
fakultative Aufgaben und Vorschläge



4  

 

Inhalt des Digitalen Unterrichtsmanagers

Inhalt des Digitalen Unterrichtsmanagers

TOPIC 1 The world of work and consumerism

Transkripte Tracks 1 .03, 1 .05, 1 .06
Filmskript Video 1
Topic 1 Background information
Topic 1, Text 3 China and India – two different 

economic stories
Lösungsbeispiele 
(Textproduktion)

Topic 1

Vokabelliste Topic 1
Kopiervorlage 1 Warm-up (Text 1, Ex . 1)
Kopiervorlage 2 Competence training: Listening  

(Text 2, Ex . 8)
Kopiervorlage 3 Listening (Text 2, Ex . 9)
Kopiervorlage 4 Speaking (Text 2, Ex . 10)
Kopiervorlage 5 Writing (Text 2, Ex . 12)
Kopiervorlage 6 Warm-up (Text 3, Ex . 1)
Kopiervorlage 7 Working with the text (Text 3, Ex . 2)
Kopiervorlage 8 Working with words (Text 4, Ex . 4)
Kopiervorlage 9 Warm-up (Text 6, Ex . 1)
Kopiervorlage 10 Working with words (Text 6, Ex . 7)
Kopiervorlage 11 Warm-up (Text 7, Ex . 1)
Arbeitsblatt 1 The effects of consumerism
Arbeitsblatt 2 Practising language for discussion
Arbeitsblatt 3 Role play – the world of consumerism
Arbeitsblatt 4 The high cost of our throwaway society
Arbeitsblatt 5 The impact of a T-shirt on the planet
Arbeitsblatt 6 Weltreise einer Jeans
Arbeitsblatt 7 Will your job still exist in 2025?
Arbeitsblatt 8 Why is it right and smart to empower 

women?
Zusatztext 1 In Germany, able to work, but not 

allowed to
Klassenarbeit 1

TOPIC 2 The future of Planet Earth

Transkripte Tracks 1 .08, 1 .09, 1 .10, 1 .12
Filmskript Video 2
Topic 2 Background information
Topic 2, Text 3 Plastics in the ocean: FAQs
Topic 2, Text 4 Spokane Jenny’s environment blog
Topic 2, Text 6 New ideas to save the planet
Lösungsbeispiele 
(Textproduktion)

Topic 2

Vokabelliste Topic 2
Kopiervorlage 12 Mind map (Text 1, Ex . 1)
Kopiervorlage 13 Warm-up (Text 2, Ex . 1)
Kopiervorlage 14 Competence training: Learning 

vocabulary (Text 2, Ex . 5)
Kopiervorlage 15 Creating a website (Text 3, Ex . 13)
Kopiervorlage 16 Working with the text (Text 4, Ex . 3 + 4)
Kopiervorlage 17 Working with words (Text 4, Ex . 5)

Kopiervorlage 18 Working with the text (Text 6, Ex . 2)
Kopiervorlage 19 Reading a covering letter  

(English for work, Ex . 2)
Arbeitsblatt 9 Life on Earth at risk
Arbeitsblatt 10 The end for the glamorous world of LA 

swimming pools?
Arbeitsblatt 11 How to design a handout for a 

presentation
Arbeitsblatt 12 Conducting a talk show
Arbeitsblatt 13 Sources of pollution
Arbeitsblatt 14 Division of Air Pollution Control
Arbeitsblatt 15 Spokane Jenny’s environment blog
Arbeitsblatt 16 Miami Beach – a city affected by 

climate change
Arbeitsblatt 17 Writing poetry to save the planet
Zusatztext 2 Is eating less meat going to save the 

planet?
Klassenarbeit 2

TOPIC 3 Technology – risks and opportunities

Transkripte Tracks 2 .02, 2 .03, 2 .04
Filmskript Video 3
Topic 3 Background information
Lösungsbeispiele 
(Textproduktion)

Topic 3

Vokabelliste Topic 3
Kopiervorlage 20 Warm-up (Text 1, Ex . 1)
Kopiervorlage 21 Speaking (Text 1, Ex . 7)
Kopiervorlage 22 Viwing / Giving a presentation  

(Text 1, Ex . 8)
Kopiervorlage 23 Warm-up (Text 3, Ex . 1)
Kopiervorlage 24 Speaking (Text 3, Ex . 8)
Kopiervorlage 25 Working with the text (Text 4, Ex . 2)
Kopiervorlage 26 Doing a role play (Text 4, Ex . 10)
Kopiervorlage 27 Working with words (Text 5, Ex . 3)
Kopiervorlage 28 Listening (Text 6, Ex . 5)
Kopiervorlage 29 Working with words (Text 7, Ex . 7)
Kopiervorlage 30 Warm-up (English for work, Ex . 1)
Kopiervorlage 31 Interview questions  

(English for work, Ex . 3)
Arbeitsblatt 18 Role play: The house of your dreams!
Arbeitsblatt 19 Why the story of materials is really the 

story of civilisation
Arbeitsblatt 20 Evaluation sheet for presentations
Arbeitsblatt 21 Five Thinking Hats
Arbeitsblatt 22 First online murder will happen soon
Arbeitsblatt 23 Frankenstein meets the monster
Zusatztext 3 Amazing medical developments with 

3D printing
Klassenarbeit 3



5Inhalt des Digitalen Unterrichtsmanagers 

  

Arbeitsblatt 36 Different ways of learning about other 
cultures

Arbeitsblatt 37 Facts and figures
Arbeitsblatt 38 Thoughts on a united Britain
Arbeitsblatt 39 Britain’s place in the global economy
Zusatztext 5 Hong Kong: Chinese or British?
Klassenarbeit 5

TOPIC 6 The USA: a fading superpower?
Transkripte Tracks 3 .04, 3 .06, 3 .09
Filmskript Video 6
Topic 6 Background information
Topic 6, Text 3 Fighting the food desert with junk food 

taxes
Topic 6, Text 5 Viewpoints on US gun laws
Lösungsbeispiele 
(Textproduktion)

Topic 6

Vokabelliste Topic 6
Kopiervorlage 49 Background information (Topic 6, Ex . 1)
Kopiervorlage 50 Listening (Text 2, Ex . 7)
Kopiervorlage 51 Speaking (Text 4, Ex . 8)
Kopiervorlage 52 Working with the text (Text 5, Ex . 2)
Kopiervorlage 53 Doing a role play (Text 6, Ex . 8)
Kopiervorlage 54 An intercultural quiz  

(English for work, Ex . 1)
Kopiervorlage 55 Listening (English for work, Ex . 2)
Arbeitsblatt 11 How to design a handout for a 

presentation
Arbeitsblatt 20 Evaluation sheet for presentations
Arbeitsblatt 40 The American Dream – what is it?
Arbeitsblatt 41 The end of the American Dream?
Arbeitsblatt 42 Stop Being Indian-American!?!
Arbeitsblatt 43 Immigration without integration?
Arbeitsblatt 44 Civics questions for the naturalization 

test
Arbeitsblatt 45 Oath of Allegiance to the United States
Arbeitsblatt 46 NSA surveillance reforms
Arbeitsblatt 47 Vocabulary road trip
Zusatztext 6 Negotiations with terrorists: the 

American policy
Klassenarbeit 6

EXAM PRACTICE
Exam practice 1–6 Schriftliche Prüfung, Topics 1–6
Lösungsbeispiele 
(Textproduktion)

Schriftliche Prüfung, Topics 1–6

Arbeitsblatt 48 Under the influence
Arbeitsblatt 49 Where’s the water coming from?
Arbeitsblatt 50 How robots are changing employment 

patterns
Arbeitsblatt 51 Canada prepares for an Asian future
Arbeitsblatt 52 The odd couple: Britain and India
Arbeitsblatt 53 Fading superpower?
Transkripte Tracks 3 .10–3 .15
Zentrale Klassenarbeit Hörverstehen 1 + 2
Kommunikationsprüfung 1 + 2

TOPIC 4 Striving for equality
Transkripte Tracks 2 .06, 2 .08, 2 .09, 2 .10
Filmskript Video 4
Topic 4 Background information
Topic 4, Text 4 Hispanics’ faith in the American Dream 

is still unbroken
Lösungsbeispiele 
(Textproduktion)

Topic 4

Vokabelliste Topic 4
Kopiervorlage 32 Warm-up (Text 1, Ex . 1)
Kopiervorlage 33 Working with words (Text 1, Ex . 7)
Kopiervorlage 34 Speaking (Text 2, Ex . 7)
Kopiervorlage 35 Working with words (Text 4, Ex . 5)
Kopiervorlage 36 Working with words (Text 5, Ex . 5)
Kopiervorlage 37 Listening and taking notes  

(English for work, Ex . 1)
Kopiervorlage 38 Telephone phrases  

(English for work, Ex . 2)
Arbeitsblatt 20 Evaluation sheet for presentations
Arbeitsblatt 24 The new seven social classes in the UK
Arbeitsblatt 25 Different perspectives on the American 

Dream
Arbeitsblatt 26 Hispanics’ faith in the American Dream 

is still unbroken
Arbeitsblatt 27 Declaration of gender equality
Arbeitsblatt 28 The anguish of coming out
Arbeitsblatt 29 Famous same-sex couples
Zusatztext 4 Black Lives Matter
Klassenarbeit 4

TOPIC 5 Britain – tradition and change
Transkripte Tracks 2 .12, 2 .14, 2 .15
Filmskript Video 5
Topic 5 Background information
Topic 5, Text 2 The sunset of the British Empire
Lösungsbeispiele 
(Textproduktion)

Topic 5

Vokabelliste Topic 5
Kopiervorlage 39 Background information (Topic 5, Ex . 4)
Kopiervorlage 40 Warm-up (Text 1, Ex . 1)
Kopiervorlage 41 Speaking (Text 1, Ex . 7)
Kopiervorlage 42 Viewing (Text 2, Ex . 7)
Kopiervorlage 43 Speaking (Text 4, Ex . 5)
Kopiervorlage 44 Working with words (Text 4, Ex . 7)
Kopiervorlage 45 Working with the text (Text 5, Ex . 4)
Kopiervorlage 46 Listening (Text 5, Ex . 9)
Kopiervorlage 47 Warm-up (Text 6, Ex . 1)
Kopiervorlage 48 Listening (English for work, Ex . 2 + 3)
Arbeitsblatt 11 How to design a handout for a 

presentation
Arbeitsblatt 20 Evaluation sheet for presentations
Arbeitsblatt 30 Film – Elizabeth (1998)
Arbeitsblatt 31 Who do we let in?
Arbeitsblatt 32 The sunset of the British Empire
Arbeitsblatt 33 The Declaration of Commonwealth 

Principles
Arbeitsblatt 34 Prince Albert announces Great 

Exhibition of 1851
Arbeitsblatt 35 British attitudes to Europe



6  

 

Vorwort

Vorwort

Crossover 2 – 5th edition, Ausgabe Baden-Württemberg ist ein Lehrwerk für die Klassen 12 
und 13 an beruflichen Gymnasien in Baden-Württemberg. Es bereitet auf alle Teile der 
mündlichen und schriftlichen Abiturprüfung vor und deckt die Themenbereiche des aktu-
ellen Lehrplans ab. Das Buch führt zu Stufe B2 des Europäischen Referenzrahmens, vertieft 
die Anforderungen dieser Stufe und erweitert sie teilweise auf Stufe C1.

Crossover 2 – Ausgabe Baden-Württemberg zeichnet sich gegenüber der letzten Ausgabe 
durch folgende neue Elemente aus:

• Digitaler Unterrichtsmanager (siehe beigelegte DVD)
• Komplett neue, aktuelle Texte und Statistiken
• Systematische Vorbereitung auf die Anforderungen der neuen Abiturprüfung
• Rubrik Competence training: systematische Schulung von Lerntechniken und prüfungs-

relevanten Skills
• Noch ausführlichere Exam practice-Seiten: jetzt mit kompletten schriftlichen Muster-

prüfungen, Kommunikationsprüfungen und Zentralen Klassenarbeiten Hörverstehen 
im Buch sowie zwei zusätzliche Kommunikationsprüfungen auf dem Digitalen Unter-
richtsmanager

• Videos mit Listening/Viewing-Aufgaben – sowohl mit dem Digitalen Unterrichts-
manager als auch mit einem DVD-Gerät abspielbar

• Die beliebten Background information-Seiten wurden durch Wortschatzübungen 
erweitert

• In den deutschsprachigen Erläuterungen ausgewählten Textvokabulars in der Rand-
spalte im Buch wird zwischen wichtigen Wörtern, die die Schülerinnen und Schüler 
lernen sollen (fett gedruckt) und Wörtern, die lediglich das Lesen der Texte erleichtern 
(nicht-fett gedruckt), unterschieden. Die fett gedruckten Wörter erscheinen auch in der 
Unit word list im Buch ab S. 283, so dass sich die Schülerinnen und Schüler beim Lernen 
auf das relevante Themenvokabular konzentrieren können.

Das wesentliche Konzept des bisherigen Crossover 2 – Ausgabe Baden-Württemberg 
wurde beibehalten. Dies betrifft vor allem die folgenden Elemente:

• Lebendiger und kommunikativer Einstieg in jedes Topic (WARM-UP)
• Starker Schülerbezug auch bei komplexeren Themen
• Vielfältiges Angebot an kompetenzbezogenen Aufgabentypen
• Viele Sprechanlässe z. B. in den Rubriken ROLE PLAY und SPEAKING
• Enge Verzahnung des Schülerbuchs mit den Lernstrategien und der Exam preparation 

im Anhang durch Aufgaben, die von Querverweisen begleitet werden
• Grammar summary im Anhang mit Querverweisen im gesamten Buch zu den 

ent sprechenden Themenbereichen
• Umfangreiches, dreispaltiges englisch−deutsches Wörterverzeichnis mit englisch-

sprachigen Erläuterungen im Anhang

Crossover 2 – Ausgabe Baden-Württemberg bietet mit seinen sechs Hauptthemenbe-
reichen (Topics), die genau auf den aktuellen Lehrplan abgestimmt sind, einen klar struk-
turierten Aufbau. Die Prüfungsvorbereitung findet sich in zahlreichen Aufgaben wieder, 
die in der Randspalte klar gekennzeichnet sind. Dabei werden nicht nur die Aufgaben-
typen der schriftlichen Prüfung, sondern auch die besonderen Anforderungen der Kommu-
nikationsprüfung, der Zentralen Klassenarbeit Hörverstehen sowie der Präsentationsprü-
fung berücksichtigt. Für das ab 2019 verlangte neue Prüfungsaufgabenformat zum 
Leseverstehen (true/false + Zitat) erhalten Sie auf dem beigefügten Digitalen Unterrichts-
manager Aufgaben in Form von Arbeitsblättern zu mehr als 25 Texten des Schülerbuches 
sowie zu den sechs schrift lichen Musterprüfungen im Exam practice-Teil.
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Vorwort

Handreichungen für den Unterricht
Die vorliegenden Handreichungen für den Unterricht bieten ein vielfältiges Zusatzan-
gebot, das zahlreiche Möglichkeiten bietet, den Unterricht mit Crossover 2 − Ausgabe 
Baden-Württemberg zu vertiefen und zu bereichern:

• Lösungen und Lösungsbeispiele für die Aufgaben im Schülerbuch
• Die Transkripte zu allen Hörverstehensaufgaben und Videos
• Zahlreiche Vorschläge zur Umsetzung, Differenzierung, alternativen Bearbeitung, 

Erweiterung und Vertiefung der Aufgaben im Buch
• Info-Boxen mit Hintergrundinformationen, Hinweisen zu typischen Fehlerquellen, 

Tipps und relevanten Websites
• Verweise zu Aufgaben im Crossover Workbook 2 − Ausgabe Baden-Württemberg, die 

der Vertiefung und Erweiterung der für die Prüfung benötigten Lehrplanthemen dienen

Alle fakultativen Aufgaben und Vorschläge sind in den Handreichungen durch graue 
Schrift gekennzeichnet.

Inhalt des Digitalen Unterrichtsmanagers
Der beigefügte Digitale Unterrichtsmanager bietet ein umfangreiches, differenziertes 
Angebot an Begleitmaterialien rund um das digitale Kursbuch, die passgenau den Doppel-
seiten des Buchs zugeordnet sind – ideal für eine effiziente Nutzung im Kursraum und 
Vorbereitung des Unterrichts.

Dazu zählen die folgenden Materialien:

• Ausgewählte Texte des Schülerbuchs (editierbar)
• Die Transkripte zu allen Hörverstehensaufgaben und Videos (editierbar)
• Die Audio-Dateien mit Texten und Hörverstehensübungen aus dem Schülerbuch im 

MP3-Format
• Lösungsbeispiele zu Writing-Aufgaben (Textproduktion) (editierbar)
• Vokabellisten zu jedem Topic in editierbarer Form, so dass die Arbeit damit auf die indi-

viduellen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler zugeschnitten werden kann
• Kopiervorlagen mit Auswertungstabellen, Rollenkarten für Rollenspiele usw. zu ausge-

wählten Aufgaben im Schülerbuch (editierbar)
• Arbeitsblätter mit differenzierenden und zusätzlichen Aufgaben, einschließlich alter-

nativer Leseverstehensaufgaben zu den SB-Texten im Format der neuen Prüfung ab 
2019 (editierbar)

• Ein Zusatztext pro Topic (editierbar)
• Vorschläge für Klassenarbeiten im Format der neuen Abiturprüfung
• Zwei zusätzliche Kommunikationsprüfungen (edit ier bar)
• Die schriftlichen Prüfungen im Exam practice-Teil, inklusive Aufgaben zum Lesever-

stehen im Format der neuen Prüfung ab 2019, sowie die Zentralen Klassenarbeiten Hör -
verstehen

Ein Inhaltsverzeichnis sämtlicher Materialien auf dem Digitalen Unterrichtsmanager 
finden Sie auf HRU, S. 4−5.

Die Begleitmaterialien auf dem Digitalen Unterrichtsmanager können leicht über einen 
Beamer oder mit einer Datenkamera projiziert werden (oder in Form von Folien für den 
OHP genutzt werden). Sie meisten Dokumente liegen im PDF- und Word-Format vor. Die 
Word-Dateien sind editierbar. So können Sie genau die Materialien zusammenstellen, die 
für Ihren Unterricht geeignet sind.

Audio-CDs
Den vorliegenden Handreichungen liegen drei Audio-CDs mit Texten und Hörverständnis-
aufgaben aus dem Schülerbuch bei. Eine Trackübersicht finden Sie auf HRU, S. 246–247.
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Vorwort

Workbook und Interaktives Workbook für mobile Endgeräte
Unterstützt wird die Arbeit mit dem Schülerbuch auch durch das Workbook und das 
Interaktive Workbook für mobile Endgeräte. Das Workbook wurde speziell zu Crossover 2 
− Ausgabe Baden-Württemberg erstellt und bietet neben abwechslungsreichen Übungen 
zu Wortschatz und Grammatik, Reading, Writing, Mediation, Describing cartoons / pictures 
/ graphs usw. auch zahlreiche Anlässe zum freien Schreiben. Gezielte Übungen zu häufigen 
Fehlerquellen hält Watch your step! bereit. Die kompakte Grammatik fasst die Zeitformen 
und andere wichtige Grammatikthemen zusammen. Den Aufgabenformaten der Abitur-
prüfung, einschließlich der Kommunikationsprüfung, sind zahlreiche, entsprechend 
gekennzeichnete Aufgaben gewidmet. Neu in dieser Ausgabe sind Übungen zum Training 
des Hörverstehens.

Anregungen für den Einsatz mobiler Endgeräte im Unterricht

Anlässlich des Tablet-Projekts in baden-würt-
tembergischen Schulen bieten wir das Interak-
tive Workbook für mobile Endgeräte an. Dieses 
enthält das komplette und inhaltlich unverän-
derte Übungsangebot der gedruckten Version in 
interaktiver Form. Darüber hinaus möchten wir 
Ihnen die unten stehenden Websites vorstellen, 
die sich mit dem Einsatz von mobilen Endgeräten 
als nützlich erwiesen haben.

Bitte beachten Sie vor der Nutzung der Websites die AGB der jeweiligen Anbieter. Die hier 
aufgelisteten Tools sind kostenfrei (entweder grundsätzlich, als Basic Account, oder für 
eine Probezeit), jedoch treten die Nutzer in einigen Fällen Rechte an den jeweiligen 
Anbieter ab oder ermächtigen diesen zur Nutzung des hochgeladenen Materials.

Erstellung von Büchern/E-Books
livebinders.com

Erstellung von Diagrammen
diagrammerstellen.de

Erstellung von Flashcards
quizlet.com
classmint.com

Erstellung von Mindmaps
Popplet.com
Text2mindmap.com
Mindmeister.com

Erstellung von Online-Umfragen
polleverywhere.com

Erstellung von Postern und Präsentationen
Padlet.com
Pinterest.com
Haikudeck.com

Aufnehmen und Publizieren von 
Podcasts und Videos
animoto.com
audioboo.fm
vocaroo.com

Erstellung und gleichzeitige  
Bearbeitung von Texten
titanpad.com

Erstellung von Word Clouds
wordle.net
tagxedo.com
tagul.com

Wir wünschen Ihnen mit Crossover 2 – Ausgabe Baden-Württemberg viel Erfolg!

Die Autoren und die Redaktion
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9Topic 1 The world of work and consumerism 

1
 Materialien auf 

dem Digitalen 
Unterrichts manager

Lösungsbeispiele (Textproduktion): Topic 1
Vokabelliste: Topic 1
Zusatztext 1: In Germany, able to work, but not allowed to
Klassenarbeit 1

BACKGROUND INFORMATION

Looking at language Collocations (S. 10); Prepositions (S. 10)

 Materialien auf 
dem Digitalen 
Unterrichts manager

Topic 1: Background information

Sie können die S aktiv zum Thema hinführen, indem Sie sie in Paare oder Kleingruppen 
einteilen und jeder Gruppe eine der Überschriften auf SB, S. 8–9 geben, verbunden mit der 
Aufgabe, drei dazu passende Fakten zu finden. Anschließend lesen die S die Background 
information im SB und überprüfen, ob ihre genannten Fakten dort auch erwähnt werden.

Task
1 Find a partner. / Form small groups.
2 Look at the heading and find three facts that relate to it.
3 Now read the ‘Background information’ on pages 8–9 of your book. Are the facts you 

found mentioned there too? Which other facts are mentioned in the ‘Background 
information’? Discuss these questions together.

 1 

Topic 1: Background information
Auf dem Digitalen Unterrichtsmanager finden Sie eine editierbare Wordversion der Back-
ground information auf SB, S. 8−9.

consumer society (line 1); mass production (line 3); basic needs (line 11); working condi-
tions (line 14); child labour (line 15); spending habits (line 34); middle class (line 46); busi-
ness leaders (line 66)

Ergänzend können Sie die S auffordern, in der Background information im SB nach weiteren 
Kollokationen zu suchen. Sie könnten ein Zeitlimit setzen und so einen Wettbewerb 
daraus machen, mit dem Ziel möglichst viele Kollokationen innerhalb der vorgegebenen 
Zeit zu finden.

 2 

1 of 2 on 3 to 4 in 5 in 6 up

 3 

Falls die S eine Einstiegshilfe benötigen, können Sie ihnen das Lösungsbeispiel auf HRU, 
S. 10 vorgeben. Im Anschluss können Sie zu jedem der vier Themen eine Falschaussage 
machen und die S bitten, diese in PA zu korrigieren (siehe Task-Box auf HRU, S. 10).

Seite 8

Einstieg

Seite 10 

Text

Lösung

Zusatz 

Lösung

Differenzierung

The world of work and consumerism
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1   Background information

Task
1 Use the following sample answer to help you with this task.
2 Work with a partner and decide whether the following statements are true or false.  

Correct the false statements.
• Urban poverty was an accute problem in medieval Britain. (Urban poverty became 

an acute problem during the Industrial Revolution.)
• Fairtrade organizations encourage governments to agree on multilateral trade 

deals. (Fairtrade organizations argue that multilateral trade deals mean that ordi-
nary workers across the world suffer.)

• Trade unions have traditionally supported the election campaigns of rightwing 
parties. (Trade unions have traditionally supported the election campaigns of left-
wing parties.)

• Economists first theorized conspicuous consumption, when observing the 
spending patterns of industrial workers in the 19th century. (Economists first 
theorized conspicuous consumption, when observing the spending patterns of 
the industrial middle class in the 19th century.)

urban poverty: the problem of poor people who live in cities, often in areas with social 
problems and low quality housing
fairtrade organizations: companies that try to fight against poverty and exploitation of 
workers in poorer parts of the world (often farmers and makers of clothes and crafts) by 
paying a decent wage for their work, while also combatting climate change and corrup-
tion by putting ethical business ahead of increasing profits
trade unions: organizations of workers that exist to protect the rights, including the right 
to work, of their members
conspicuous consumption: the modern phenomenon of people buying expensive brands 
and luxury items in order to show their wealth and social standing

 4 

Die im SB vorgegebenen Fragen dienen der Orientierung. Weisen Sie die S darauf hin, dass 
sie auch andere Aspekte in ihre Recherche miteinbeziehen können. Besprechen Sie mit 
den S, welche Art der Recherche sie durchführen können sowie welche Suchbegriffe und 
Websites hilfreich sein könnten (siehe Info-Box unten). Klären Sie im Vorfeld, ob die S auch 
deutschsprachige Websites verwenden dürfen oder nicht.

Leistungsschwächere S fassen vor der Recherche in PA oder GA nochmals die Background 
information auf SB, S. 8–9 zusammen.

Lösungsbeispiel

Für die Recherche eigenen sich z. B. die folgenden Suchbegriffe:
– different aspects of globalization
– English as a lingua franca
– pros and cons of globalization
– English around the world

Relevante Websites finden Sie z. B. unter den folgenden Links:
Ω http://time.com/3585847/mandarin-lingua-franca/
Ω http://www.thehistoryofenglish.com/issues_global.html
Ω http://geography.about.com/od/globalproblemsandissues/a/globalization.htm
Ω http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/geography/globalisation/globalisation_rev4.shtml

INFO-BOX | Recherche zu Globalisierung

Differenzierung



11Topic 1 The world of work and consumerism 

1Background information  

English and the global market
• English is a global language because of the British Empire and the cultural and economic 

influence of the USA. This means that there are about 350–400 million native English 
speakers around the world today.

• English has also become the language of academia and is thus the universal language 
of business, finance, medicine, IT, peace-keeping, aviation and science.

• There are estimates that around one billion people speak English as a foreign language. 
These are often trade partners of English-speaking countries who learnt English in 
order to do business.

• The English spoken in the USA, India, Australia, South Africa and elsewhere has differ-
ences from British English in terms of vocabulary and often grammar. English is devel-
oping independently from the UK and USA in parts of the world where many non-natives 
speak it, so there isn’t a single ‘Standard English’ or a single English-speaking culture.

Sport and globalization
• Sports like football, athletics, Formula 1, tennis etc. are now televised globally. They are 

often broadcast by Sky and other private TV companies.
• Professionals can earn millions of pounds from salaries and advertising sponsorships.
• Clubs can afford this by selling TV rights, tickets to matches and merchandise.
• Advertising sponsors many competitions and clubs. As a result it is present at all inter-

national competitions. Many football clubs have players from all over the world now, 
unlike 50 years ago, as players chase competitive salaries.

Tourism and globalization
• The first cheap flights began operating when the European air travel market was dereg-

ulated in 1977 and airlines were allowed to compete for routes. In the 1990s companies 
like Easyjet and Ryanair expanded quickly. The internet has helped this.

• As more people fly more often, much more fuel is used and this causes more pollution, 
which is bad for the environment. Also, people want to see new parts of the world, but 
they want hotels and nice restaurants and good roads, which are built to accommodate 
them. This destroys more of the environment.

• The 1960s saw the development of the first package holiday resorts for tourists in Spain 
and France. Cultural tourism has a much longer history, but has always involved smaller 
numbers of people.

• Many small island nations like Aruba, the Seychelles, the Maldives and the Bahamas 
rely on tourism for more than 20 % of their income. France, the US, Spain, China and 
Italy are the countries most visited by tourists, so if they lost their appeal as tourist 
destinations, their economies would suffer a lot.

• Tourism creates jobs, but often in hotels, shops and restaurants and these are not well-
paid jobs. Often the managers and owners are already well-established business 
people, so locals tend not to benefit as much as outsiders.

Globalization and work
• Generally, companies try to find ways to make and offer their goods and services as 

cheaply as possible in order to maximize profits, so well-paid jobs in one country are 
replaced by badly-paid manufacturing jobs in less developed parts of the world.

• One advantage for companies of employing workers in other countries is therefore that 
the labour costs are lower. However, this also means that unemployment often rises in 
the more developed country.

• Jobs involving face-to-face contact, cultural knowledge and local skills cannot easily be 
exported.

• English, Chinese, Spanish and Arabic are the most spoken languages so they are very 
valuable in the business world.

p. 2 (Background information)

Lösungsbeispiel
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Text 1 Advertising and the effects of consumerism1

Text 1 Advertising and the effects of consumerism

Thema Der Einfluss der Werbung auf das Konsumverhalten

Looking at language Verbs and prepositions (S. 13); Gerund and infinitive (S. 14)

Competence training Analysing a cartoon (S. 15)

Exam preparation Leseverstehen (S. 13)

 Materialien auf 
dem Digitalen 
Unterrichts manager

Kopiervorlage 1: Warm-up (Topic 1, Text 1, Ex. 1)
Arbeitsblatt 1: The effects of consumerism
Arbeitsblatt 2: Practising language for discussion
Arbeitsblatt 3: Role play – the world of consumerism

The effects of consumerism
Der Text thematisiert den Zusammenhang von Werbung und Konsum. Das Konsumver-
halten in einem Kulturkreis hat vielfältige Auswirkungen auf das eigene Leben: wie viel 
man konsumiert, welche Waren man meint haben zu müssen, und womit man sich 
umgibt. Wenn man sich dann auch noch permanent mit Anderen vergleicht, endet das 
Ganze schnell in ständiger Unzufriedenheit. Folglich diskutiert der Text, die problema-
tischen Folgen von zu viel Werbung und Konsum, u. a. das Eindringen in die Privatsphäre, 
Manipulation, Druck, falsche Versprechen, fehlgeleitete Prioritäten und übersteigerter 
Konsum.

Diskutieren Sie mit Ihren S, wie viel und was sie konsumieren. Fragen Sie nach der Motiva-
tion für Konsum (z. B. Befriedigung eines Ersatzbedürfnisses, Belohnung, Trost) und nach 
eventuellen Abhängigkeiten. Stellen Sie die Frage, wie viel Konsum richtig bzw. nötig ist 
und was negative Auswirkungen von zu viel Konsum sind. Folgende Fragen sind möglich:
• What does consumption mean to you?
• What do you consume?
• When do you decide to consume something?
• What influences your consumption?
• How much and what should people consume?

WARM-UP

 1 

Sie können die S beauftragen, in PA Ideen und Bilder zu sammeln, welche die heutige 
Konsumgesellschaft repräsentieren. Anschließend werden diese im Plenum vorgestellt 
und die besten Vorschläge werden diskutiert und ausgewählt.

Kopiervorlage 1: Warm-up (Topic 1, Text 1, Ex. 1)
Zur Bearbeitung der Aufgabe können Sie Kopiervorlage 1 einsetzen. Drucken Sie dazu die 
Kopiervorlage vom Digitalen Unterrichtsmanager aus und kopieren Sie sie in Klassen-
stärke.

1 Photo A: A city centre with many neon-advertising displays, typical of big cities like 
London, New York or Tokyo.
Photo B: A young couple who have been shopping. This could be in a shopping centre.
Photo C: This shows a queue of people outside Harrods in London waiting to go sales 
shopping .
Photo D: Someone is shopping online, perhaps from home or work.

Einstieg

Seite 11 

Kopiervorlage

Lösungsbeispiel
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Text 1 Advertising and the effects of consumerism 1

2 Positive ideas: online shopping is convenient and often cheaper; everybody loves a 
bargain so sales are popular; we are surrounded by advertising because companies are 
competing for our attention and our business; shopping has become something of a 
hobby for many
Negative ideas: some people are addicted to shopping and buy things they don’t need; 
online shopping has led to an increase in crime; advertising spoils our towns, cities and 
countryside and causes pollution

 2 

a on; for; in – photo C
b at; of; in; of – photo D

c by; at – photo B
d around; with – photo A

WORKING WITH THE TEXT

 3 

Bevor die S den Text lesen, sollten Sie sie darauf hinweisen, dass „[...]“ bedeutet, dass 
einzelne Wörter oder Textpassagen aus dem Originaltext weggelassen wurden.

1 d 2 c 3 f 4 a 5 e 6 b

 4 

Arbeitsblatt 1: The effects of consumerism
Eine alternative Leseverstehensaufgabe im Format der neuen Prüfung ab 2019 bietet 
Arbeitsblatt 1. Drucken Sie dazu das Arbeitsblatt vom Digitalen Unterrichtsmanager aus 
und kopieren Sie es in Klassenstärke.

1 Die Aussage ist richtig. Der Einfluss einer Vielzahl an Werbungen im Laufe unseres 
Lebens beeinflusst unsere Denk- und Lebensweise sowie auch unsere Zielsetzungen.

2 Die Aussage ist richtig. Eine konsumorientierte Gesellschaft fordert den Einzelnen dazu 
auf, sich ständig mit anderen Leuten zu vergleichen, einschließlich mit den in der 
Werbung dargestellten Personen, verbunden mit dem Ziel deren Lebensstil anzu-
streben.

3 Die Aussage ist falsch. Das Konsumdenken vermittelt uns, dass wir ständig etwas benö-
tigen oder kaufen müssen, so dass wir niemals mit dem zufrieden sind, was wir bereits 
haben.

4 Die Aussage ist falsch. Das Konsumdenken beeinflusst sowohl unser Verhalten als auch 
unser Denken. Es zielt darauf ab, dass wir nicht eigenständig entscheiden, wie wir leben 
sollten und ständig weiter konsumieren.

5 Die Aussage ist richtig. Es wäre möglich, dass wir uns für eine einfachere Lebensweise 
entscheiden oder mehr Freude durch Freunde und Familie erleben anstatt durch den 
Besitz von Dinge.

6 Die Aussage ist richtig. Nicht nur die Bevölkerung wächst, sondern auch unser 
Verbrauch/Konsum nehmen zu, was zur Folge hat, dass natürliche Rohstoffe in einem 
besorgniserregenden Ausmaß verbraucht werden.

WORKING WITH WORDS

 5 

1 We live in a small and self-contained but artificial world where everything makes us 
think and act as consumers. We ignore everything outside the bubble we inhabit and 
have no contact with it.

Lösung

Seite 13 
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Text 1 Advertising and the effects of consumerism1

2 We see things we want, so we buy them, which makes us happy for a while, then we 
see more things we want, so then we buy them. This cycle never stops.

3 The adverts we see make us think we both want and need the things being advertised 
although we have no real need for them in fact.

4 You can broaden your horizons by travelling and seeing more of the world, interacting 
with different people, having new experiences and thinking new thoughts.

 6 

Weisen Sie die S darauf hin, dass compare to normalerweise für den Vergleich von Dingen 
verwendet wird, die einander nicht ähnlich sind, wie z. B. in der Zeile eines der berühm-
testen Shakespeare Sonette: Shall I compare thee to a summer’s day, in dem das Gegen-
über kein Sommertag, sondern die/der Geliebte ist.

a
(be) exposed to; compare (sb/sth) with (sb/sth); spend on; decide for (yourself); (be) based 
on; result in; continue with

b
1 spend on
2 result in
3 exposed to
4 based on
5 compare … with
6 decide for
7 continue with

c
promote in (line 3); trap within (lines 3–4); expect from (line 6); take up (line 9); lead … into 
(line 11); shout at (line 25); manipulate … into (line 27); tell about (line 29); chase after 
(lines 38–39); learn about (line 50); prompt to (line 51); urge to (line 62)

LOOKING AT LANGUAGE

 7 

Erklären Sie, dass diese Art von Übung zeigt, dass es meist mehrere Möglichkeiten gibt, 
etwas in Englisch (oder einer anderen Sprache) auszudrücken. Sie dient außerdem dazu, 
das Umschreiben von Begriffen zu üben, was besonders nützlich ist, wenn man die Über-
setzung eines Wortes nicht kennt oder sie einem gerade nicht einfällt. Weisen Sie die S in 
diesem Zusammenhang darauf hin, dass ein gerund wie ein substantiviertes Verb 
verwendet werden kann.

1 Influencing people to buy is the primary goal of advertising.
2 Showing us an ideal lifestyle is one of the key techniques of advertising.
3 Persuading people to buy your products or services is difficult.
4 Letting people decide for themselves is not what consumerism wants.
5 Creating and fulfilling a need at the same time is the aim of successful adverts.
6 Reducing the amount we consume is the only way we can preserve the resources of the 

planet.

Lösung
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Text 1 Advertising and the effects of consumerism 1

SPEAKING

 8 

Ein Ziel der Speaking-Aufgaben im SB besteht darin, den S die Gelegenheit zum individu-
ellen Üben zu geben, indem sie die neuen Vokabeln und grammatikalischen Strukturen 
der Unterrichtseinheit anwenden. Bevor Sie mit der Übung beginnen, können Sie die 
Klasse bitten, die Aufgabenstellung zu lesen und sich 5–10 Ausdrücke oder Strukturen zu 
überlegen, die sie für die Bearbeitung der Aufgabe für nützlich halten. Nach Bearbeitung 
der Übung fragen Sie die S, wie viele der Ausdrücke sie verwenden konnten. Fragen Sie 
außerdem nach, ob die S sich bei einigen Ausdrücken unsicher hinsichtlich deren Verwen-
dung waren und klären Sie ggf. Fragen.

Leistungsschwächeren S können Sie als Hilfestellung die folgenden Leitfragen zur Erstel-
lung ihrer Präsentation vorgeben:

Task
Use the following questions to help you with the preparation of your presentation:
• Can you think of an advert for the product you chose? Describe it.
• Why did the advert make you buy the product?
• How did the producers of the advert try to convince you?
• Is the product as great as the advertisers told you it was or have you been disap-

pointed?

Arbeitsblatt 2: Practising language for discussion
Mithilfe von Arbeitsblatt 2 können Sie insbesondere leistungsschwächeren S relevante 
Redewendungen zur Verfügung stellen und diese wiederholen und festigen. Drucken Sie 
dazu das Arbeitsblatt vom Digitalen Unterrichtsmanager aus und kopieren Sie es in 
ausreichender Anzahl. 

a
Clockwise from top left the icons represent: billboards and public advertising hoardings; 
promotional emails; hand-held adverts / human billboards; branding on clothes; mobile 
onscreen adverts; text message adverts; adverts on buildings; word of mouth recommen-
dations; public announcements; radio adverts; speeches; adverts on forms of public 
transport; newspapers and magazines; flyers and leaflets; online advertising (e.g. banner 
adverts on a website homepage)

You can also find adverts on tickets, on products, printed on pavements, in the air and in 
films with product placement.

b + c 
individuelle Lösungen

Arbeitsblatt 3: Role play – the world of consumerism
Mithilfe von Arbeitsblatt 3 können Sie das Konsumverhalten junger Leute noch einmal 
aufgreifen und in einem Rollenspiel thematisieren. In diesem Zusammenhang kann 
darüber diskutiert werden, ob es sinnvoll ist, noch funktionierende Smartphones durch 
neue zu ersetzen, ob man schlechte Schulnoten durch einen Einkaufsbummel kompen-
sieren sollte und ob man sich teure Kleidung kaufen sollte, weil man befürchtet sonst von 
den Mitschülern nicht akzeptiert zu werden. Drucken Sie dazu das Arbeitsblatt vom Digi-
talen Unterrichtsmanager aus und kopieren Sie es in ausreichender Anzahl. Schneiden Sie 
die Rollenkarten aus und verteilen Sie sie an die S.

Differenzierung

Arbeitsblatt

Lösungsbeispiel
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Text 1 Advertising and the effects of consumerism1

DOING A CLASS SURVEY

 9 

Klären Sie mit den S, ob die Umfrage in EA, PA oder GA durchgeführt werden soll. Denkbar 
ist auch, dass die einzelnen Teile der Umfrage arbeitsteilig bearbeitet werden, sodass das 
Ergebnis eine kollektive Umfrage darstellt. Alternativ dazu können die S gemeinsam eine 
komplette Umfrage entwerfen, durchführen und auswerten.

individuelle Lösungen

COMPETENCE TRAINING: ANALYSING A CARTOON

 10 

Step 1
1 The cartoon shows two women having a conversation.
2 They are sitting on a sofa in a living room.
3 There is an unusual machine in the room too.
4 Yes, and in the speech bubble one woman admits to buying the machine without 

knowing what it was.

The cartoon shows two women who are having a conversation while sitting on a sofa in a 
living room. On the left there is a huge machine that dominates the room. It is unclear 
what the machine is or what it does. There is a speech bubble in which one of the women 
admits that she doesn’t know what the machine is, but she bought it in case it sold out.

Step 2
1 The women are stereotypes of compulsive shoppers. The size of the machine and the 

fact the woman didn’t know what it was for underline the illogical madness of con-
sumer society.

2 The cartoonist is saying that shopping has got out of hand. One key way the cartoonist 
does this is by extreme exaggeration: the machine is so huge it dominates the room 
even though the woman is not sure of its purpose. The speech bubble makes this clear 
because she emphasizes she simply wanted to buy the machine before it sold out.

3 headline d

The cartoonist has chosen two slightly old-fashioned women because they are stereo-
types of compulsive shoppers: shopaholics. They seem quite conservative in the way they 
are dressed. This contrasts with the huge and very strange machine which dominates the 
room. The machine is a symbol of the uselessness of many of the things we buy as the 
woman does not even know what it is; its size also indicates that this sort of shopping is 
a huge problem. By contrasting the women with the contraption, the cartoonist intends 
to imply that the shoppers live in a world where things are more important than other 
values such as people, new experiences or enjoying nature.

Step 3
In my opinion the cartoon is humorous because of the size of the machine compared with 
the shoppers. It leaves little room for anything else in the living room, and they don’t even 
know what it does. The cartoon gets its message across by using exaggeration. What I 
particularly like is the fact that the women are not young and fashionable, but middle 
class and slightly old-fashioned. This for me underlines that the problem we face in our 
consumer society affects old and young alike.

p. 3, Ex. 4 a (Arguments for and against advertising); Ex. 4 b (Writing: A comment on 
advertising) 

Lösung
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Text 2 Our throwaway society 1

Text 2 Our throwaway society

Thema Die Folgen einer Wegwerfgesellschaft

Looking at language Simple present (S. 19); Present prefect (S. 19)

Competence training Structuring an essay (S. 21–22)

Exam preparation Leseverstehen (S. 18); Textproduktion (S. 22)

Zentrale Klassenarbeit Hörverstehen (S. 19, 20); Kommunikationsprüfung (S. 21)

 Materialien auf 
dem Digitalen 
Unterrichts manager

Transkript: Track 1.03
Kopiervorlage 2: Competence training: Listening (Topic 1, 
Text 2, Ex. 8)
Kopiervorlage 3: Listening (Topic 1, Text 2, Ex. 9)
Kopiervorlage 4: Speaking (Topic 1, Text 2, Ex. 10)
Kopiervorlage 5: Writing (Topic 1, Text 2, Ex. 12)
Arbeitsblatt 4: The high cost of our throwaway society
Arbeitsblatt 5: The impact of a T-shirt on the planet
Arbeitsblatt 6: Weltreise einer Jeans

The high cost of our throwaway society
Die Autorin wirft die Frage auf, warum wir ständig Neues haben wollen, statt Dinge zu 
reparieren oder länger zu verwenden. Sie berichtet von ihren Reiseerfahrungen und 
verdeutlicht, dass das Wegwerfen ein Wohlstandsproblem ist, denn während sie in Asien 
und Afrika nie auf Unverständnis gegenüber Reparaturwünschen gestoßen ist, scheint im 
reichen Westen immer das Neueste gekauft werden zu müssen, selbst dann, wenn Dinge, 
wie z. B. elektronische Geräte, noch perfekt funktionieren. Des Weiteren befasst sie sich 
mit dem Phänomen, dass Geräte absichtlich so produziert werden, dass sie nach einer 
bestimmten Zeit kaputt gehen, um so die Verkaufszahlen hochzuhalten. Allerdings gibt es 
inzwischen Anzeichen, dass heutzutage einige Firmen am Umdenken sind und sich um 
Nachhaltigkeit bemühen.

Fragen Sie die S, was unter einer throwaway society zu verstehen ist und sammeln Sie an 
der Tafel in einer Mindmap Gegenstände, die wir ständig wegwerfen. Versuchen Sie 
gemeinsam mit den S, der Frage auf den Grund zu gehen, warum wir eine Wegwerfgesell-
schaft sind. Mögliche Fragen können sein:
• Define what a throwaway society is.
• What do you throw away?
• Why do you throw these things away?
• In which cases are things worth keeping?
• Is throwing so many things away the right thing to do in today’s world?

WARM-UP

 1 

1 (paper) bag – pen – lightbulb – phone – jeans – car
2 no longer in fashion; peer pressure; bored with it; to impress others; because it is 

broken or doesn’t work; there’s a cheaper or better model available; special offer
3 looking after them well; treating properly; not overusing, storing carefully; protecting 

from damage; keeping in a safe place

Einstieg
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Text 2 Our throwaway society1

 2 

1 ‘high cost’ implies sth negative, as does ‘throwaway’, to describe society
2 All of the words and phrases are mentioned, except drugs. Advertising and shopping 

habits have an important link as part of our throwaway society and its focus on consum-
erism, which does not encourage repairing and recycling; this has an effect on the 
earth’s resources and unemployment. Unhappiness can cause people to turn to drugs.

 

WORKING WITH THE TEXT

 3 

Arbeitsblatt 4: The high cost of our throwaway society
Eine alternative Leseverstehensaufgabe im Format der neuen Prüfung ab 2019 bietet 
Arbeitsblatt 4. Drucken Sie dazu das Arbeitsblatt vom Digitalen Unterrichtsmanager aus 
und kopieren Sie es in Klassenstärke.

1 Die Aussage ist falsch. Auf ihren Reisen hatte sie keine Schwierigkeiten Leute zu finden, 
die bereit waren kaputte Gegenstände zu reparieren und Probleme zu lösen.

2 Die Aussage ist falsch. Sie fand heraus, dass wir im Westen dazu neigen, Dinge eher 
wegzuwerfen statt Ersatzteile zu suchen.

3 Die Aussage ist richtig. Viele Leute kaufen sich die neuesten Smartphone-/Telefonmo-
delle, um die aktuellsten technischen Funktionen nutzen zu können, obwohl ihre alten 
Geräte noch funktionieren.

4 Die Aussage ist richtig. Einige Firmen schlossen sich zu einem Kartell zusammen, um zu 
verhindern, dass Glühbirnen produziert und verkauft wurden, die länger als 1.000 
Stunden funktionierten, obwohl es technisch möglich war.

5 Die Aussage ist falsch. Der finanzielle Erfolg der Modebranche basiert auf so genannter 
„geplanter Obsoleszenz“, die die Verbraucher dazu bringt, für jede Jahreszeit neue Klei-
dung zu kaufen.

6 Die Aussage ist richtig. Einige Firmen stellen ihren Kunden inzwischen Gebrauchsanlei-
tungen zur Verfügung, mithilfe derer sie ihre Computer reparieren bzw. aktualisieren 
können, statt sie zu ersetzen. Ein gelungenes Beispiel für die Vermeidung von Abfall ist 
die Firma Patagonia, die eine lebenslange Garantie auf ihre Outdoor-Kleidung anbietet.

 4 

producing service manuals; repairing items; making products easy to disassemble; marke-
ting campaigns; ensuring products are easily upgradable

WORKING WITH WORDS

 5 

1 b 2 b 3 b 4 b 5 b 6 b

 6 

Weisen Sie die S darauf hin, dass Second-Hand-Kleiderläden ihre Waren mitunter als pre-
loved bewerben. Fragen Sie die Klasse, welchen Begriff sie bevorzugen und warum: second-
hand, pre-owned oder pre-loved.

1 temporary
2 threw it away
3 for now

4 second-hand
5 run out
6 our lifestyle

7 are disposable
8 repaired

Lösungsbeispiel
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LOOKING AT LANGUAGE

 7 

Wenn Sie den Gebrauch des simple present und present prefect noch einmal erklären und 
kontrastieren wollen, sollten Sie darauf eingehen, dass im Englischen mitunter das present 
perfect verwendet wird, wo im Deutschen das Präsens eingesetzt wird, z. B.:
• I have lived in New York since 2009. (= Ich lebe seit 2009 in New York.)
• How long have you known about Lin’s plans? = (Seit wann weißt du schon von Lins Plänen?)

1 has risen
2 has become; work
3 have started; are
4 have had; has

5 works
6 have got; produce
7 have bought; have seen
8 look; has invaded

COMPETENCE TRAINING: LISTENING

 8 

Kopiervorlage 2: Competence training: Listening (Topic 1, Text 2, Ex. 8)
Zur Bearbeitung der Aufgabe können Sie den S Kopiervorlage 2 zur Verfügung stellen. 
Drucken Sie dazu die Kopiervorlage vom Digitalen Unterrichtsmanager aus und kopieren 
Sie sie in Klassenstärke.

Pre-listening
a 
phase, stage, step

b 
all the words are signposts
more signposts: next; firstly, secondly, thirdly, …; before that; moving on to the next …;  
now we turn to ...; to start with

After the first listening
Das Transkript zum Hörtext ist bei Aufgabe 9 auf HRU, S. 20 abgedruckt; außerdem steht 
es auf dem Digitalen Unterrichtsmanager zur Verfügung.

a  
getting the material to make it: The first phase in making a T-shirt is the cultivation phase 
when the farmer prepares the ground and plants, grows and then harvests the cotton.

b–d

Phasen Beschreibung

Landwirtschaft Anbau der Baumwolle, einschließlich Bewässerung und Düngung 
der Felder bis hin zur Ernte

Produktion Vorbereitung der Baumwolle, einschließlich Bleichung, Färbung 
und Wäsche, und ihre Verarbeitung durch Schneiden und Nähen

Transport Transport der T-Shirts zu Lieferanten und Kunden

Gebrauch Verwendung und Reinigung des T-Shirts

Entsorgung Verbrennung oder Vergrabung auf Müllhalden

Seite 19 
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Text 2 Our throwaway society1

LISTENING

 9 

TS Topic 1, Text 2, Ex. 9
We learn at school that actions have consequences, but have you ever wondered what the impact of a 
T-shirt is on the planet? You’d no doubt be surprised to learn what is involved in the lifecycle of a simple, 
plain T-shirt.
For example, did you know that there are five stages in the lifecycle of any item of clothing from culti-
vating or creating the materials to when it’s used by the wearer, and then finally disposed of? Each 
stage has an impact on the planet’s resources, as I’m going to explain.
First of all, there’s the cultivation phase. This involves farming, irrigating the fields with sufficient water 
for the plants, fertilizing the ground, and then harvesting, often with the use of heavy machinery. Cot-
ton is a natural fibre, so it’s not as harmful to the environment as manmade fibres such as polyester, 
but it still requires a lot of watering. Many farmers use considerable quantities of pesticides to protect 
their crops, too. By way of example, 25 % of all pesticides used in the United States are used on cotton 
crops.
After harvesting, the production phase begins. This involves the process of getting the cotton ready for 
manufacturing so that the fibres can be made into textile. Then the cotton is bleached with chemicals 
to soften and purify it, and afterwards it’s dyed with colour and washed and rinsed. Bleaches and dyes 
are often harmful to the environment. The final parts of this stage include cutting and sewing the cot-
ton, generally by machine, into T-shirts.
In the transportation phase, the T-shirt is shipped to warehouses and packaged up to be sent to retail 
outlets to be sold. Often the T-shirts will be transported in large containers on ships, planes or lorries 
that burn a lot of fuel and emit carbon dioxide into the atmosphere. And don’t forget all the effort that 
goes into marketing clothes, with leaflets, brochures, catalogues, adverts and so on – all of which are 
likely to consume paper, fuel and electricity.
After all this, you, the consumer, buy and wear the T-shirt, and so begins the use phase. You might think 
this phase is the least damaging to the environment, but think again. How many times have you 
washed and dried your favourite T-shirt? The electricity, water and washing detergents we use when 
washing is quite considerable.
Finally, when we’ve had enough of the T-shirt, we throw it away. This disposal phase generally involves 
either burning the material, which releases harmful gases into the air, or burying the T-shirt in a landfill 
site. Cotton takes years to break down. Shockingly, it is estimated that as little as 15 % of clothes and 
shoes are recycled, meaning that 85 % is disposed of.
So, clothing production has a real impact on the planet.
If you’re wondering what you can do to help reduce your impact, here are some suggestions. Firstly, 
donate them to a charity shop. If you can’t pass them on to anyone else, you can cut them up and use 
them as cleaning cloths. When buying, if possible, make an effort to find organic cotton. When you 
wash, use low temperatures. You can also save energy by drying clothes in the open air rather than in 
a dryer, when the weather allows.

Kopiervorlage 3: Listening (Topic 1, Text 2, Ex. 9)
Zur Bearbeitung können Sie Kopiervorlage 3 einsetzen. Drucken Sie dazu die Kopiervor-
lage vom Digitalen Unterrichtsmanager aus und kopieren Sie sie in Klassenstärke.

Arbeitsblatt 5: The impact of a T-shirt on the planet
Leistungsschwächere S können Arbeitsblatt 5 bearbeiten, auf dem sie zu den einzelnen 
Phasen Fragen beantworten. Drucken Sie dazu das Arbeitsblatt vom Digitalen Unter-
richts manager aus und kopieren Sie es in ausreichender Anzahl.

Phasen Auswirkungen auf die Umwelt

Anbau hoher Wasserverbrauch für die Bewässerung; Einsatz von Pestiziden

Produktion umweltschädliche Bleichmittel und Farben; hoher Wasserverbrauch

Transport Ausstoß von Kohlendioxid durch Brennstoffverbrauch

Gebrauch Waschen von Kleidung benötigt Strom, Wasser und Reiningungsmittel

Entsorgung Verbrennung setzt schädliche Gase frei; auf Müllhalden dauert es 
Jahre bis sich das Material zersetzt

1.03
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SPEAKING

 10 

Kopiervorlage 4: Speaking (Topic 1, Text 2, Ex. 10)
Zur Bearbeitung der Aufgabe können Sie Kopiervorlage 4 einsetzen; insbesondere leis-
tungsschwächere S können sich dort als Hilfestellung Notizen zu den Phasen im Produkt-
lebenszyklus eines T-Shirts machen. Drucken Sie dazu die Kopiervorlage vom Digitalen 
Unterrichtsmanager aus und kopieren Sie sie in ausreichender Anzahl.

Alternativ bietet sich der Einsatz von Kopiervorlage 4 in Verbindung mit der folgenden 
Vorgehensweise an. Drucken Sie die Kopiervorlage vom Digitalen Unterrichtsmanager 
aus, kopieren Sie sie in ausreichender Anzahl und schneiden Sie die einzelnen Symbole 
mit den dazugehörigen Begriffen aus. Bitten Sie die S, zuerst herauszufinden, wo der 
Kreislauf beginnt (der Anbau von Baumwolle). Teilen Sie dann die Klasse in fünf Gruppen 
auf und geben Sie jeder Gruppe zwei Symbole. Die Gruppen haben drei Minuten Zeit, um 
sich darüber auszutauschen, was sie über die beiden Phasen wissen. Bilden Sie anschlie-
ßend neue Gruppen, die aus jeweils einem Vertreter der vorherigen Gruppen zusammen-
gesetzt sind, sodass der gesamte Kreislauf repräsentiert ist. In GA sammeln die S nun 
Informationen über den kompletten Kreislauf und benennen einen Gruppensprecher, der 
im Plenum darüber berichtet, was ihre Gruppe über den Lebenszyklus eines Baumwoll-T-
Shirts herausgefunden hat. Diskutieren Sie mit der Klasse über die Ähnlichkeiten und 
Unterschiede zwischen den fünf Versionen.

Task
1 Find out where the life cycle begins (the production of cotton).
2 Form small groups and choose two of the life cycle phases in the diagram to focus on. 

Make sure that only your group has chosen these phases. 
3 Discuss what you know about these two phases for three minutes.
4 Form new groups with one person from each of the original groups so that every 

phase in the life cycle is represented. 
5 As a group bring together information about the whole life cycle and choose a group 

representative.
6 The representatives report to the whole class what they have found out about the 

life cycle of a cotton T-shirt.
7 Discuss the similarities and differences between the reports as a class.

Die folgende Vorgehensweise kann eingesetzt werden, wenn Sie mit Ihren S noch einmal 
das genaue Beschreiben eines Diagramms üben möchten:

Task
1 Find a partner. Student A looks at the diagram from exercise 10 but Student B mustn’t 

see it.
2 Student A describes the diagram and Student B draws it using this description.
3 Compare the result with the actual diagram.

individuelle Lösungen

Arbeitsblatt 6: Weltreise einer Jeans
Das Arbeitsblatt bietet die Möglichkeit, den Produktlebenszyklus einer Jeans nachzuver-
folgen und einen Bericht darüber zu schreiben. Drucken Sie dazu das Arbeitsblatt vom 
Digitalen Unterrichtsmanager aus und kopieren Sie es in Klassenstärke.
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COMPETENCE TRAINING: STRUCTURING AN ESSAY

 11 

Step 1
a
individuals: recycle more; pay attention to buying habits; grow their own food; use public 
transport; set a good example; reduce waste; avoid buying plastic
government: heavy fines for pollution; encourage using renewable energy sources; reduce 
taxes for certain companies; control advertising; reduce road building

b
families: teach children how to be responsible; use bicycles not a car; have showers not 
baths; buy sensibly without excessive packaging; learn to make/repair clothes instead of 
buying new ones; install solar panels; buy local produce; use Fairtrade shops
schools: teach more about environmental responsibility; have a school garden; reduce 
photocopying; use recycled paper; have solar panels; turn lights off after class; have a 
school bus

Steps 2 + 3
individuelle Lösungen

WRITING

 12 

Kopiervorlage 5: Writing (Topic 1, Text 2, Ex. 12)
Zur Bearbeitung der Aufgabe können Sie den S die Gliederung auf Kopiervorlage 5 zur 
Verfügung stellen. Drucken Sie dazu die Kopiervorlage vom Digitalen Unterrichtsmanager 
aus und kopieren Sie sie in Klassenstärke.

Diese Aufgabe ist recht anspruchsvoll. Leistungsschwächeren S können Sie eine Hilfestel-
lung geben, indem Sie ihnen das Lösungsbeispiel auf HRU, S. 23 zur Verfügung stellen, aus 
dem Sie jedoch einige Textabschnitte sowie evtl. auch die Einleitung und den Schluss 
gelöscht haben. Verwenden Sie dazu das Lösungsbeispiel, das Ihnen auf dem Digitalen 
Unterrichtsmanager in Form einer Worddatei zur Verfügung steht. Lassen Sie die S auf 
dieser Grundlage zunächst eine inhaltliche Gliederung und Reihenfolge erarbeiten. 
Anschließend überlegen sich die S passende Inhalte, um die Lücken zu füllen und formu-
lieren diese aus. Im nächsten Schritt ergänzen sie eine passende Einleitung und einen 
Schluss.

Task
1 Read the sample essay. As you will see certain passages are missing.
2 First make a list of the arguments already used.
3 Now think of good arguments that fit in the gaps and formulate one paragraph for 

each argument.
4 Think of an introduction and a strong conclusion and add them to the body of the 

essay.

We are in danger of exhausting the planet’s natural resources because we have not learnt 
to limit our consumption. In addition, precisely because we are consuming so much – 
which involves extracting resources, transforming them into products in factories and 
transporting them around the world – we are also causing a great deal of pollution. This 

Lösung

Lösungsbeispiel
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further damages the planet in ways that may have drastic consequences. In this essay  
I will outline various suggestions for what governments and individuals could do to tackle 
this problem, then give my opinion of who should be responsible for preserving the plan-
et’s resources.
Governments have considerable power and can thus introduce significant changes. For 
example, they can pass new laws making it illegal for companies to use excessive pack-
aging, as this is hugely wasteful. Companies that cause pollution can be fined more 
heavily. Increasing investment in alternative energy sources such as wind or solar power is 
another good idea. Additionally, governments that follow a green agenda should apply 
pressure on other countries where this is not the case. Unfortunately, politicians are some-
times motivated by the good of the party they represent rather than that of the planet, 
and political priorities often mean that environmental issues are side-lined.
Although people sometimes feel that what they do individually makes no difference, this 
is not true. Individuals are not powerless. Indeed, as consumers, we have a direct influence 
on the consumption of the planet’s resources. We can all make simple changes to our 
lifestyles, like deciding to buy less – ideally, we should only buy what we need. Why 
upgrade your mobile phone every year? Buy things with little packaging, and buy local 
produce. This will all reduce your individual impact on the environment. 
Further options include recycling as much as possible and avoiding buying items made of 
plastic, which is not easily biodegradable. Growing your own food is another simple thing 
many can do – and it is educational and fun. Individuals can also take political action, for 
example by writing to companies, or boycotting their goods if they believe the goods are 
the result of exploitation of natural resources or of workers. For example, supermarkets 
have been forced to indicate where food comes from, so consumers worried about food 
miles can make informed choices. Fairtrade products, which are more environmentally 
friendly than others, have become popular as a result of consumer action. We can also join 
environmental groups, and go on marches to protest about environmental abuses.
To conclude, because the situation is so serious, I don’t think the responsibility for taking 
action lies exclusively either with individuals or with governments. Many other groups 
have a role to play: schools and families should also help by setting good examples and 
teaching about the dangers of depleting resources. From simple lifestyle choices to major 
political changes, there are many things we can all do to ensure the earth will continue to 
sustain us and future generations. (487 words)

p. 6, Ex. 4 (Mediation: Coffee to go and the environment); Ex. 5 (Listening: Throwing clothes 
away)

Text 3 The global division of labour

Thema Globale Arbeitsteilung

Looking at language Idioms (S. 25)

Competence training Analysing charts and graphs (S. 26–27)

Exam preparation Leseverstehen (S. 25); Kommunikationsprüfung (S. 27); 
Textproduktion (S. 27)

 Materialien auf 
dem Digitalen 
Unterrichts manager

Topic 1, Text 3: China and India − two different economic 
stories
Kopiervorlage 6: Warm-up (Topic 1, Text 3, Ex. 1)
Kopiervorlage 7: Working with the text (Topic 1, Text 3, Ex. 2)
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China and India – two different economic stories
Der Text befasst sich mit der Weltwirtschaft und der Frage, wer in Zukunft die Super-
mächte der Welt sein werden – bis zum Jahr 2050 vermutlich China und Indien. Damit 
wären die USA als bisherige (und einzig verbliebene) Supermacht abgelöst. Im Folgenden 
wird untersucht, inwiefern der Anteil der Bevölkerung, der in bestimmten Wirtschaftssek-
toren, wie Landwirtschaft, Herstellung und Dienstleitungsleistungssektor, arbeitet 
Aufschluss über die Zusammensetzung, den Reichtum und die Zukunft eines Landes 
geben kann. Der Fokus wird dabei zunächst auf China und dessen wirtschaftliche Entwick-
lung gelenkt und anschließend auf Indien. Abschließend wird die mögliche Herausbil-
dung eines vierten Sektors namens infotronics angesprochen.

Führen Sie mit den S ein kleines Quiz durch, indem Sie sie fragen, welches Land bzw. 
welche Länder momentan Supermächte sind und welche es in der Zukunft sein werden. 
Bitten Sie die S, ihre Antworten zu begründen.
• Which countries are superpowers? Why?
• Which countries will be superpowers in 50 years from now? Why do you think so?

Beiträge über mögliche Supermächte der Zukunft, wie Indien, Brasilien, Nigeria und Malaysien, 
finden Sie z. B. unter den folgenden Links:
Ω  http://www.usnews.com/opinion/blogs/world-report/2012/11/19/india-will-not-be-a-global-

superpower
Ω http://www.cbsnews.com/news/brazil-the-worlds-next-economic-superpower-31-07-2011/
Ω http://mg.co.za/article/2015-04-02-nigeria-will-be-africas-first-global-superpower
Ω  https://blogs.nottingham.ac.uk/fsrf/2013/11/15/malaysia-plans-to-be-the-first-islamic-finan-

cial-superpower/

INFO-BOX | Zukünftige Supermächte

WARM-UP

 1 

Die Zuordnung der Aussagen ist natürlich Veränderungen und bis zu einem gewissen 
Grad auch persönlicher Meinung unterworfen.

Kopiervorlage 6: Warm-up (Topic 1, Text 3, Ex. 1)
Zur Bearbeitung der Aufgabe können Sie den S die Tabelle auf Kopiervorlage 6 zur Verfü-
gung stellen. Drucken Sie dazu die Kopiervorlage vom Digitalen Unterrichtsmanager aus 
und kopieren Sie sie in Klassenstärke.

China India both neither

1, 3, 6 5, 7, 8, 9 2, 4, 8 10

WORKING WITH THE TEXT

 2 

Topic 1, Text 3: China and India − two different economic stories
Auf dem Digitalen Unterrichtsmanager finden Sie eine editierbare Wordversion des Textes 
auf SB, S. 23−24.

Einstieg
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Kopiervorlage 7: Working with the text (Topic 1, Text 2, Ex. 2)
Zur Bearbeitung der Aufgabe können Sie den S die Tabelle auf Kopiervorlage 7 zur Verfü-
gung stellen. Drucken Sie dazu die Kopiervorlage vom Digitalen Unterrichtsmanager aus 
und kopieren Sie sie in Klassenstärke.

Sector Social development stage Process involved Example professions

primary agricultural extraction of raw 
materials

farming, mining

secondary industrial transformation of 
raw materials into 
goods

clothes making, 
manufacturing

tertiary post-industrial supplying services 
to companies and 
consumers

banking, 
entertainment, 
tourism, retail, 
restaurants

quaternary infotronics age knowledge-based 
information services

IT, consultancy

 3 

1 Abkehr von Planwirtschaft und Entwicklung hin zu Marktwirtschaft und internatio-
nalem Handel

2 Konzentration auf Herstellungs-/Produktionssektor
3 durch wirtschaftliche und soziale Entwicklung entkommen 500 Millionen Menschen 

der Armut
4 Pro-Kopf-Einkommen steigt, ist aber immer noch wesentlich geringer als in entwickel-

teren Ländern; China hat (nach Indien) die weltweit höchste Zahl an Menschen, die in 
Armut leben

SPEAKING

 4 

With the development of technology comes a move away from heavy industry to post-
industrial, service-based work. This is supported by education, too. When people move to 
live in cities, they also have the opportunity to do a wider variety of training or work.  
In developing countries, secondary industries are still the main employers.

WORKING WITH WORDS

 5 

1 a global economic powerhouse = a leading strong economy
2 in all likelihood = very probably
3 future prospects = chances of future success
4 a substantial shift = a major/significant change
5 a declining share = less and less of something
6 one of the industries that took off = an industry that developed rapidly and successfully
7 with an eye to the future = trying to plan for future success
8 to surge ahead = make rapid progress and develop quickly

Kopiervorlage

Lösung
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 6 

1 resource-rich
2 fastest-growing
3 Trade
4 labour force

5 growth
6 investor
7 economy
8 development

 7 

Weisen Sie die S darauf hin, dass broke für eine Person verwendet wird, die tatsächlich 
Geld hatte (und auch wieder welches besitzen könnte), d. h. der Begriff ist nicht geeignet, 
um Personen zu beschreiben, die ausschließlich in Armut leben.

 1 just have enough money to pay for food and the basics
 2 very expensive
 3 a waste of money / a stupid way to spend money
 4 very expensive
 5 spend much more money than usual for a special reason
 6 have no money (probably temporarily)
 7 risen dramatically (and has become difficult to afford)
 8 enough money to just to survive, eat and pay bills
 9 survive
 10 spend all the money they have just to survive

COMPETENCE TRAINING: ANALYSING CHARTS AND GRAPHS

 8 

Step 1
1–3  The first visual is a bar chart from the World Bank comparing growth in GDP in India, 

China and the world between 2012 and 2017. The second visual is a pie chart from the 
IMF that shows the share of the world economy by country in 2014.

Steps 2 + 3
1–3  The bar chart shows how the rate of growth of India’s GDP has increased from just 

about 5 % in 2012 to over 7 % with a predicted increase in 2017 to nearly 8 %, meaning 
it would overtake that of China. The percentage of GDP growth of both India and 
China is considerably more than the rest of the world, which is predicted not to rise 
above 2 % over the same period. 

   The pie chart is divided into colour-coded segments which show the percentage 
share of the world economy in 2014 of ten leading economies including the United 
States, Japan, Germany, France and the UK. It reveals how the US, which accounts for 
22 % of the world economy, is by far the largest economy in the world, while China 
represents just 14 %, and India, at 2.7 %, has a much smaller share.

4 a True.
 b False.
 c True.
 d False.
 e False (individually and collectively).
 f True.
5 individuelle Lösungen

Lösung

Lösung
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Text 3 The global division of labour 1

SPEAKING

 9 

individuelle Lösungen

WRITING

 10 

Insbesondere leistungsschwächere S sollte man dazu anhalten, eine vernünftige Planungs-
phase vor dem eigentlichen Schreiben vorzuschalten. So kann man z. B. einen zweifar-
bigen Ideenstern erstellen: in einer Farbe werden stichwortartig Aspekte notiert, die das 
Zitat erläutern, dessen Bezug zum Text herstellen und eigene Ideen beinhalten; in einer 
anderen Farbe werden passende Beispiele zu den einzelnen Punkten ergänzt. Im nächsten 
Schritt werden die Aspekte nummeriert und so eine Textgliederung festgelegt.

Task
1 Write the quotation in the centre of a piece of paper.
2 Write notes around the centre explaining the quotation.
3 Add further points in the text and your own ideas referring to the context.
4 In a different colour add examples to each aspect of the explanation.
5 Now write numbers next to the aspects and find a structure for your text. 

This quotation is taken from the article ‘China and India – two different economic stories’, 
which explains how these two Asian giants have developed economically over the last 
century to improve the conditions of millions of their inhabitants, who have been lifted 
out of poverty as a result. The article analyses the differences in the paths China and India 
chose for their rapid development in terms of sectors of economic activity.
Interestingly, these sectors also correspond to the history of mankind’s development. The 
primary sector involves the extraction of primary materials, and so includes agriculture 
and fishing, for example. This is difficult and time-consuming work. It takes great invest-
ment and organization to move to the secondary sector, which is manufacturing. Here 
goods are produced, a process which becomes faster and easier with mechanization, 
which is the basis of an industrial society. The tertiary sector is the supply sector, where 
services such as banks, insurance, entertainment and tourism, are supplied to consumers.
If we look at countries such as the US, the UK or Germany and other advanced industrial-
ized economies, it is easy to see that relatively few people are still directly involved in 
farming, for example, and there is less emphasis on production and manufacturing now 
than in the past. Office work, the entertainment industry and the media have become the 
main employers. We only have to see how the salaries paid to top sportsmen and women 
have grown over the past few decades to understand how the world of work has changed. 
Entertainment is big business, as is education. Poorer countries still have a relatively unde-
veloped service sector: the majority of people still work as farmers or labourers. To enjoy 
financial rewards, their sporting heroes have to move abroad.
As the article says, India decided to invest in services as a means of guaranteeing its 
economic prosperity, whereas China chose the path of industrialization, the secondary 
sector, which explains why the outlook for India appears more optimistic than for China.
However, economists now talk of the importance of a fourth sector involving the indus-
tries of the knowledge-based economy. This is definitely what we have witnessed with the 
great success of Apple, Facebook, Amazon and Google, for example. Interestingly, they are 
all technological, depend on the internet, and offer 24/7 availability to satisfy their 
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Text 4 The effect of automation on work1

customers. Very quickly these companies have grown into massive operations with a 
worldwide customer base and turnovers greater than many countries.
For this reason I would go beyond the quotation. The shift from the primary and secondary 
sectors is best understood not as the victory of services, but as part of a general trend in 
which work has gone from being manual to depending on a computer screen, instant 
communication, worldwide audiences and technical know-how. (458 words)

p. 8, Ex. 3 (Describing a graph about trade with Africa)

Text 4 The effect of automation on work

Thema Die Folgen von Automatisierungsprozessen für die 
Arbeitswelt

Looking at language Collocations (S. 30)

Exam preparation Leseverstehen (S. 30); Textproduktion (S. 31)

 Materialien auf 
dem Digitalen 
Unterrichts manager

Kopiervorlage 8: Working with words (Text 1, Text 4, Ex. 4) 
Arbeitsblatt 7: Will your job still exist in 2025?

Will your job still exist in 2025?
Der Text erläutert, dass bis 2025 etwa 50 % der heute noch existierenden Jobs einer zuneh-
menden Automatisierung und dem vermehrten Einsatz von Technologien in der Arbeits-
welt zum Opfer fallen werden. Die Folge könnte sein, dass viele Menschen in ihrer Existenz 
bedroht werden. Die Berufe werden sich verändern, hin zu mehr Kreativität und zu einem 
verstärkten Einsatz künstlicher Intelligenz. Manche Experten vertreten die These, dass 
zwar einige Berufe verschwinden, dafür aber andere neu entstehen werden.

Regen Sie die S dazu an, mit Blick auf die Zukunft ihre Fantasie schweifen zu lassen. 
Sammeln Sie gemeinsam Ideen für Jobs der Zukunft an der Tafel und ermutigen Sie die S 
auch zu verrückten Nennungen (z. B. rocket driver ersetzt bus driver; beaming technician 
statt electronics technician). Lassen Sie die S zu einem der genannten Jobs Berufsbeschrei-
bungen formulieren, die anschließend im Plenum vorgetragen werden.
• Let’s list the jobs of the future. Use your imagination.
• Choose one of the jobs of the future and write a job description for it. It should include 

what the job involves (e.g. daily tasks), working hours, salary, its degree of danger and the 
required qualifications.

• Present your job description to the class.

Eine alternative Hinführung könnte der Austausch über Science Fiction-Filme sein. Lassen 
Sie die S zuerst die Titel und Inhalte solcher Filme nennen. Sammeln Sie dann gemeinsam 
die neuen Technologien, Jobs etc., die in diesen Filmen angesprochen werden, wie z. B.  
I Robot (selbstfahrende Autos, Verlegung des Verkehrs unter die Straße), The Island (Klone 
als Ersatzteillager für Organe), Surrogates (Roboter, die anstelle von Menschen arbeiten 
gehen). 
• Which science fiction films do you know?
• Can you tell us what they are about?
• Which new jobs, technologies or other achievements are shown in the films? Describe 

them.

Einstieg

Alternative
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