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Ready for departure, Bettina is talking to an American friend (Susan) on the phone. 

a)  On the phone 

Susan: How are you? 

Bettina: I am fine, thank you! 

Susan: When are you leaving? 

Bettina: I am leaving here in the morning and I am arriving in Phoenix at 8 p.m.  

Susan: Do you have everything for your trip?  

Bettina: Yes, I have our passports, the camera, clothes What 
  else do I need? 

b)   Susan thinks a moment…         

Susan: Do you have Dollars? 

Bettina: Yes, I do. 

Susan: Do you have your sunglasses?  

Bettina: Oh no, not yet….I must pack them!  

Susan: Well, have a safe flight and see you tomorrow. 

Bettina: Thank you. Yes, see you tomorrow! 

Vocabulary box 

Packing the suitcase: hair dryer, credit cards, rain gear, sunscreen, medicine, bathing suit, emergency 

phone numbers, hiking boots 

eight 

Check list: 

 money √ 

 passports √ 

 clothes √ 

 sunglasses  

 camera √ 

 shampoo?! 

 toothpaste √  



 9 

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.) 

_____________________________________ 

Wann fliegt er los?  (present cont.) 

_____________________________________  

Hast du Regenkleidung? (simple present ) 

_____________________________________            

Haben wir unsere Wanderstiefel? (simple pr.)  

_____________________________________ 

Wann kommen sie an?      (present cont.)

_________________________________________ 

Ich muss Sonnencreme einpacken! (simple pr.)

_________________________________________ 

Was brauchst du noch?   (simple pr.) 

______________________________________ 

 

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. 
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high          cold       

exciting 

expensive         long 

 

Draw simple pictures showing the activities. Discuss if it is allowed to practice these activities in a 

National Park? 

 

The Mount Everest is ____________ than the Zugspitze.  

The winter in Canada is ________________ than the winter in 

Germany.  

An action movie is ____________________________ than a  

romantic comedy.  

A Mercedes is ______________________________ than a Ford.   

A flight to New York is _________________________ than a flight to London (from Germany).  

 

Your personal opinion: Interview your partner, what he or she prefers. Ask why! 

Cat or dog?        Taking the car or taking the train? 

Sweet or salty?       Red wine or white wine? 

England or America?      Swimming or cycling? 

Morning or evening? (Sunrise or sunset?)  Thrillers or romantic movies? 

City trips or nature?      Pasta or potatoes? 

Beach or mountains?      White bread or black bread? 

twenty-four 

Zunächst die Hausaufgaben der letzten Stunde vergleichen! 

hiking / climbing camping taking pictures 

 

river rafting animal watching sunbathing 

 

driving with your car making a fire / smoking playing the guitar 

 

hunting   
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a) They ask a Dutch couple that is sitting next to them in a restaurant.  

Bettina:   Excuse me, did you rent an RV, too?  

Dutch woman:  Yes, we rented one for 4 weeks! It is wonderful, we are enjoying it.  

Bettina:   And where did you leave it while you are here in San Francisco?  

Dutch woman:  We left it on a private parking close to the harbour.  

Bettina:   Oh, interesting. Can you give me the address of the parking?  

Dutch woman:  Yes, of course. Here you are.       

After the Grand Canyon the Bodenburgs go to San Francisco. They must find a secure and cheap 

parking.  

b)  They talk about San Francisco’s famous Cable Cars.  

Bettina:   Did you like to ride the Cable Cars?        

Dutch woman:  Yes, it was fun. I can recommend it. 

Bettina:   Where did you buy the tickets?  

Dutch woman:  We bought a pass for several days in the tourist information center.  

Bettina:   And for how many days did you take the pass?  

Dutch woman:  We took the one for 2 days, that is enough. 

Vocabulary box: 

Parking: car park (BE)/parking garage 
(AE), public parking, free, charge 

Moving: bus, bus stop, tram, train, train 
station, subway, subway station 

More activities: buy souvenirs, take a 
stroll, take a city tour, have a coffee 

thirty-four 

Do you know the Cable Cars? 

Cable cars are like tramways, but they run at 

only one speed. They cannot accelerate. They 

can go on normal street surfaces, and they only 

grab on to rails to stop or to go on another 

track.  

Kennen Sie Cable Cars? 

Cable Cars sind wie Straßenbahnen, aber sie fahren nur 

mit einer Geschwindigkeit. Sie können nicht beschleuni-

gen. Sie können auf normalen Straßenbelägen fahren 

und sie „greifen“ nur nach den Schienen, um anzuhalten 

oder auf eine anderes Gleis zu wechseln. 
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Grammatik-Tipps 
Wir erinnern uns, dass es im Englischen gängig ist, 
nicht nur “Ja” und “Nein” zu sagen, sondern kurz die 
Frage wieder aufzugreifen. 

1. Would you like a coffee?  

Yes, I would.   No, I would not. 

2. Are you tired? 

Yes, I am.   No, I am not. 

 
Good to know: 
 „rent“ kann mieten oder vermieten heißen.  
 I would like to rent a car. 
 Ich würde gerne ein Auto mieten. 
 We rent cars! 
 Wir vermieten Autos.  
 sich etwas ausleihen heißt: “borrow” 
 Can I borrow your pen, please? 
 Kann ich Ihren/deinen Stift leihen, bitte? 
 jdm. etwas leihen: “lend” something to some-

one 
 I can lend you money. 
 Ich kann dir Geld leihen. 

Parken:  Parkhaus, öffentlicher Parkplatz, umsonst, Gebühr 

Sich bewegen: Bus, Bushaltestelle, Straßenbahn, Zug, Bahnhof, U-Bahn, U-Bahnstation 

Weitere Aktivitäten:  Andenken kaufen, bummeln, eine Stadtrundfahrt machen, Kaffee trinken  

a) Sie fragen ein holländisches Paar, das in einem    

Restaurant neben ihnen sitzt.  

Bettina: Entschuldigung, haben Sie auch ein 

  Wohnmobil gemietet?  

Niederl.: Ja, wir haben eins für 4 Wochen gemie-

  tet! Es ist wundervoll, wir genießen es.  

Bettina: Und wo haben Sie es gelassen,  

  während Sie hier in San Francisco sind?  

Niederl.: Wir haben es auf einem privaten Park-

  platz in der Nähe des Hafens gelassen. 

Bettina: Oh, interessant. Können Sie mir die

  Adresse des Parkplatzes geben?  

Niederl.: Ja, natürlich. Hier, bitte. 

     Exercises  

Hat Ihnen die Stadtrundfahrt gefallen? 

_____________________________________ 

Muss man eine Gebühr zahlen?

_____________________________________ 

Für wie viele Wochen habt ihr das Wohnmobil 

gemietet?

_____________________________________ 

Wir haben es für 3 Wochen gemietet. 

_____________________________________ 

Wo hast du deine Sonnenbrille gelassen? 

_____________________________________ 

Oh nein, ich habe sie im Bus gelassen! 

_____________________________________ 

Können Sie mir die Adresse des Hotels geben?

______________________________________ 

b) Sie sprechen über SFs berühmte Cable Cars. 

Bettina: Hat es Ihnen gefallen, mit den Cable 

  Cars zu fahren? 

Niederl.: Ja, es hat Spaß gemacht. Ich kann es 

  empfehlen.  

Bettina: Wo haben Sie die Tickets gekauft?  

Niederl.: Wir haben einen Pass für mehrere  Tage  

    in der Touristeninformation gekauft.  

Bettina: Und für wie viele Tage haben Sie den 

  Pass genommen?  

Niederl.: Wir haben den für zwei Tage genom-

  men, das reicht. 

thirty-five 

Nach dem Grand Canyon fahren die Bodenburgs nach San Francisco. Sie müssen einen 

sicheren und günstigen Parkplatz finden.  
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1. Ankunft 

2. Abflug 

3. wandern 

4. Sonnencreme 

5. Decke (textil) 

6. schrecklich 

7. bequem 

8. voll (mit Menschen) 

9. Schläfchen 

10. sich umziehen, tauschen 

11. Taschenlampe 

12. Kühlschrank 

13. Gesundheit 

14. Heizung 

15. Versicherung 

16. mieten 

17. glauben 

18. laut 

19. Flugzeug 

20. stark 

21. Koffer 

22. lecker 

23. verspätet 

24. kochen 

25. Handtuch 

26. ausfüllen 

27. Campingplatz 

28. leicht 

29. Eingang 

30. Umschlag 

31. Lebensmittel 

32. Autobahn 

33. niemand 

34. jemand 

35. wirklich, echt 

36. Empfang (Hotel) 

37. umsonst 

38. alles 

39. Sonnenbrille 

sixty-nine 
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    Interaction with people 

Wo wart ihr gestern?      Where were you yesterday? 

War es gut?       Was it good? 

Ich würde das (nicht) machen.    I would (not) do it.     

Werdet ihr wiederkommen?    Will you come back? 

Was werdet ihr heute Abend machen?   What will you do tonight? 

 

  In the hotel 

Wann wird unser Zimmer fertig sein?   When will our room be ready? 

Können wir unser Gepäck da lassen?   Can we leave our luggage? 

Wo ist der Fahrstuhl?      Where is the elevator? 

Wann ist Check out/Abmeldung?    When is check out? 

Können Sie bitte ein Taxi rufen?    Can you call a taxi please? 

Kann ich einen Weckruf bekommen?   Can I have a wake-up call? 

Wie sind die Frühstückszeiten?    What are the breakfast hours? 

Wir hätten gerne zwei Bademäntel.   We would like to have two bathrobes. 

Wir können den Safe nicht öffnen.   We cannot open the safe. 

Wir möchten auschecken.     We would like to check out. 

Wo kann ich Geld wechseln?    Where can I change money? 

Können wir ein anderes Zimmer haben?  Can we have a different room? 

Können wir ein Zimmer mit Aussicht haben?  Can we have a room with a view? 
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