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a) Am Telefon 

Susan: Wie geht es dir? 

Bettina: Mir geht es gut, danke! 

Susan: Wann fliegst du los? 

Bettina: Ich fliege morgens los und ich komme 

um 20:00 in Phoenix an. 

Susan: Hast du alles für deine Reise? 

Bettina: Ja, ich habe unsere Pässe, den 

Fotoapparat, Kleidung. Was brauche 

ich noch? 

Vokabelkiste 

Kofferpacken: Haartrockner/Föhn, Kreditkarten, Regenkleidung, Sonnencreme, Medizin, Badeanzug 

(auch Badehose), Notfalltelefonnummern, Wanderstiefel 

Exercises 

Übersetzen Sie: 

Wann fahrt ihr los?  (present cont.) 

When are you leaving ?

 Wann fliegt er los?  (present cont.) 

When is he flying ?

 Hast du Regenkleidung? (simple present ) 

Do you have rain gear ?
Haben wir unsere Wanderstiefel? (simple pr.)

Do we have our hiking boots ? 

Wann kommen sie an?   (present cont.)

When are they arriving ? 

Ich muss Sonnencreme einpacken! (simple pr.) 

I have to pack sunlotion / sunscreen.

Was brauchst du noch?  (simple pr.) 

What else do you need?

nine 

b)   Susan denkt einen Moment nach… 

Susan: Hast du Dollars? 

Bettina: Ja, habe ich. 

Susan: Hmmm, hast du eure Sonnenbrillen? 

Bettina: Oh nein, noch nicht….ich muss sie 

einpacken!  

Susan: Nun, ich wünsche dir einen sicheren 

Flug, und wir sehen uns morgen. 

Bettina: Danke. Ja, ich sehe Dich morgen! 

Good to know:  
leave kann heißen: verlassen oder losfahren/-
gehen/fliegen 

Aussprache 
Das e bei „camera“ ist nur leicht hörbar. 

Grammatik -Tipps 
Wir erinnern uns, dass man das present continuous (die 
– ing Form) auch für Aktivitäten benutzen kann, die in
der Zukunft stattfinden. Hierbei hat man bereits Vorkeh-
rungen für die Aktion getroffen (eine Party vorbereitet, 
ein Ticket gebucht etc.). 
 We are having a party on the weekend.
 I am visiting London this summer.

Bei aufeinander folgenden (1), allgemeingültigen (2) und 
regelmäßigen (3) Handlungen, Aussagen/Fragen ohne 
Zeitbezug (4) sowie Anweisungen (5) benutzen wir das 
Simple Present.    Examples:  
(1)  What do you do every morning? 

First I get up, then I have breakfast, then I go to 
work etc. 

(2) The earth moves around the sun. 

(3) I always drink a cup of coffee in the morning. 
(4) I like fish. Do you like fish?  

I have a car. Do you have a car?  
(5) Close the door, please. 

Vor der Abreise spricht Bettina mit einer amerikanischen Freundin am 

Telefon. 




