
4 KONZEPTION

Konzeption – Aufbau Schritte international Neu

Schritte international Neu ist die umfassende Neubearbei-
tung des Lehrwerks Schritte international. 

1 Rahmenbedingungen

Schritte international Neu ist ein Lehrwerk für Lernende auf 
den Niveaustufen A1, A2 und B1 des Gemeinsamen Euro -
päischen Referenzrahmens (GER), die in einem deutsch-
sprachigen Land leben oder arbeiten möchten. Ziel ist  
es, die Lernenden auf die sprachlichen Anforderungen in 
Alltag und Beruf vorzubereiten.  
Schritte international Neu geht bei der Stoffauswahl von den 
Vor gaben des GER aus und deckt die Prüfungs vorgaben der 
 Prüfungen Start Deutsch 1 und 2 sowie der Goethe-Zerti-
fikate (A2, B1) und des Zertifikats Deutsch ab.

2 Aufbau Schritte international Neu

2.1 Schritte international Neu in sechs oder drei Bänden

Schritte international Neu liegt in einer sechsbändigen  
Ausgabe (Arbeitsbuch integriert) und einer dreibändigen  
Ausgabe (Arbeitsbuch separat) vor:

Schritte international Neu 1
Schritte international Neu 2
oder
Schritte international Neu 1+2

A1 / Start Deutsch 1

Schritte international Neu 3
Schritte international Neu 4
oder
Schritte international Neu 3+4

A2 / Start Deutsch 2,  
Goethe-Zertifikat A2

Schritte international Neu 5
Schritte international Neu 6
oder
Schritte international Neu 5+6

B1 / Zertifikat Deutsch,  
Goethe-Zertifikat B1

2.2 Die Bestandteile von Schritte international Neu

Schritte international Neu bietet ein umfangreiches  
Angebot an Materialien und Medien, die aufeinander  
abgestimmt und eng miteinander verzahnt sind: 
•   ein Kursbuch
•   ein Arbeitsbuch
•    ein Medienpaket mit den Audio-CDs zum Kursbuch  

und einer DVD mit den Filmen zum Kursbuch
•    eine digitale Ausgabe von Kursbuch und Arbeitsbuch  

mit allen Audios und Filmen
•    eine App mit allen Audios und Filmen zu Kurs- und 

Arbeitsbuch
•   ein Lehrerhandbuch
•   Glossare zu verschiedenen Ausgangssprachen
•   Intensivtrainer
•   Berufstrainer
•   Testtrainer
•   eine Übungsgrammatik

Der Lehrwerkservice im Internet unter www.hueber.de/
schritte-international-neu enthält u. a.: 
•   ausführliche Unterrichtspläne zu Kurs- und Arbeitsbuch
•    zahlreiche Kopiervorlagen, z. B. zu den Transferaufgaben/

Aktivitäten im Kurs und den Filmen
•   ein Lerner-Portfolio
•    interaktive Zusatzübungen für die Lernenden zu den 

Selbsttests im Arbeitsbuch
•    alle Audios zum Kurs- und Arbeitsbuch
Der Lehrwerkservice wird sukzessive immer wieder mit 
aktuellen Informationen und zusätzlichen Angeboten für 
den Unterricht ergänzt. 
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Konzeption – Das Kursbuch

2.3 Medienüberblick: Die Verfügbarkeit von Filmen, Hörtexten, interaktiven Übungen und Kopiervorlagen

Material Medienpaket Lehrwerkservice
www.hueber.de/ 
schritte-international-neu

App* LHB

Hörtexte Kursbuch x x x

Hörtexte Arbeitsbuch x x

Audio-Dateien zur 
 Foto-Hörgeschichte

x x x

Foto-Hörgeschichte  
als Slide-Show

x x

„Tims Film“ x x

Kopiervorlagen zu   
„Tims Film“

x

Filme zu „Zwischen-
durch mal …“

x x

Audiotraining x x x

Videotraining x x

Lektionstests x

Kopiervorlagen zu den 
Lernschritten

x

Kopiervorlagen zu den 
Aktivitäten im Kurs

x

Interaktive Übungen zu 
den Selbsttests im AB

x

Kopiervorlagen zum 
Portfolio

x

*  Mit der kostenlosen Hueber Media-App können alle Filme und Hörtexte ganz einfach per Smartphone oder 
 Tablet direkt aus dem Buch heraus abgerufen werden. Sie sind jederzeit verfügbar und somit ideal einsetzbar 
für das individuelle Lernen und Wiederholen. Die App ist im App Store oder Google Play Store verfügbar. 

3 Das Kursbuch

Die Foto-Hörgeschichte 
Motivierender Einstieg über eine  
Foto-Hörgeschichte mit hoher  
Identifikationsmöglichkeit für die  
Lernenden 

Jeder Band von Schritte international Neu enthält sieben Lektionen. 
Diese folgen einem klaren und einheitlichen Aufbau.

Aufbau einer Lektion
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Konzeption – Das Kursbuch

Die Seiten A bis C 
Einführung und Einübung des neuen  
Lernstoffs in abgeschlossenen Einheiten

Die Seiten D und E 
Training und Erweiterung der rezeptiven 
und produktiven Fertigkeiten

Die Seiten „Grammatik und  
Kommunikation“ 
•    Übersicht über Grammatikstrukturen  

und Redemittel, dazu Übungen, Tipps, 
Visualisierungen und Merkhilfen 

•    Übersicht über Lernziele und Möglich-
keit zur Selbsteva luation 

•    Verweis auf Videotraining und Audio - 
training

Die Seiten „Zwischendurch mal …“ 
Fakultatives Angebot mit Filmen, Projekten 
etc. zum variablen Einsatz im Unterricht
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Konzeption – Das Kursbuch

3.1 Die Foto-Hörgeschichte

Jede Lektion beginnt mit einer Foto-Hörgeschichte. Die 
Lernenden begleiten den jungen Deutschlerner Tim in  
seinem Alltag. Dadurch wird ein motivierender Einstieg 
geschaffen, der nah an der Lebenssituation der Lernenden  
ist und durch die emotional ansprechenden Inhalte zu 
 größeren Lernerfolgen führt. 
Die Foto-Hörgeschichte bildet den sprachlichen und the-
matischen Rahmen der Lektion: Sie führt die Kommuni-
kationsmittel und den grammatischen Stoff in einer zusam-
menhängenden Episode ein und entlastet damit den 
Lernstoff. Zugleich trainiert sie das globale Hörverstehen.
Die Geschichte kann über die Audios        gehört werden, 
während die Lernenden parallel die Fotos im Kursbuch 
ansehen. Sie steht aber auch als Slide-Show       zur Verfü-
gung und kann im Unterricht am interaktiven Whiteboard 
gezeigt werden (→ siehe „2.3 Medienüberblick“ auf S. 5).

„Tims Film“  
Ergänzt wird die Foto-Hörgeschichte jeweils durch  
einen kleinen Film ( „Tims Film“). 

Diese Filmsequenzen erzählen kurze Alltagsszenen aus  
der Perspektive der Hauptfigur Tim und  lassen diesen 
dadurch noch lebendiger werden. Darüber hinaus wird  
das Hör-Sehverstehen geschult. Diese Filme sind fakultativ 
einsetzbar und können gemeinsam im Unterricht angese-
hen werden, eignen sich aber auch gut zum selbstständigen 
Nachbereiten und Ansehen zu Hause. Eine Kurzbeschrei-
bung des Filminhalts sowie konkrete Vorschläge, an welchen 
Stellen die Filme im Unterrichtsablauf der  Lektion einge-
setzt werden können, finden Sie in diesem Lehrerhand-
buch am Ende der Hinweise zu den Foto-Hörgeschichten. 
Tipps, Hinweise zum Einsatz im Unterricht sowie Kopier-
vorlagen zu den Filmen finden Sie im Lehrwerkservice  
unter www.hueber.de/schritte-international-neu  
(→ siehe „2.3 Medienüberblick“ auf S. 5). 

3.2 Die Seiten A bis C

Die Kopfzeile enthält ein Zitat aus der Foto-Hörgeschichte 
und repräsentiert den Lernstoff der Seite. Die neue Struktur 
ist fett hervorgehoben. So können Sie und die TN sich rasch 
orientieren. 
 

  

Tims Film

Die erste Aufgabe dient der Einführung des neuen Stoffs. 
Sie bezieht sich ebenfalls im weiteren Sinne auf die Foto-
Hörgeschichte und schafft damit den inhaltlichen und 
sprachlichen Kontext für die neu zu erlernenden Strukturen. 
 
Der Grammatik-Kasten fasst den Lernstoff übersichtlich 
zusammen und macht ihn bewusst. In den folgenden 
 Aufgaben üben die TN den Lernstoff zunächst gelenkt  
und dann in freierer Form. 
 
Die Abschlussaufgabe ist mit dem Piktogramm                  
gekennzeichnet und dient dem Transfer des Gelernten in 
den persönlichen Anwendungsbereich (z. B. über sich selbst 
sprechen oder schreiben, seine Meinung sagen) oder bietet 
die Möglichkeit, den  Lernstoff auf spielerische Art und 
Weise aktiv und interaktiv anzuwenden. Manche Aufgaben 
sind zusätzlich mit dem Piktogramm       versehen. Dieses 
weist darauf hin, dass die TN bei dieser Aufgabe ihr Smart-
phone oder Tablet nutzen können. Hinweise dazu  finden 
Sie in diesem Lehrerhandbuch jeweils bei den didaktischen 
Vorschlägen zu den entsprechenden Auf gaben. Der Einsatz 
dieser Medien ist jedoch fakultativ! 
Hinweis: Zur Vereinfachung und Unterstützung Ihrer Unter-
richtsvorbereitung finden Sie zu vielen der Abschlussauf-
gaben Kopiervorlagen im Lehrwerkservice unter  
www.hueber.de/schritte-international-neu.

Kopfzeile

erste Aufgabe

Grammatik- 
Kasten

Abschluss- 
aufgabe

 

Schritte international Neu 4 | Lehrerhandbuch | ISBN 978-3-19-611084-5 | © 2018 Hueber Verlag



8 KONZEPTION

Konzeption – Das Kursbuch

3.3 Die Seiten D und E

Die Seiten D und E dienen der Vertiefung und Erweiterung 
der vier Fertigkeiten Lesen – Hören – Schreiben – Sprechen. 
Die Textsorten zu den Fertigkeiten Lesen und Hören ent-
sprechen ebenso den Anforderungen der Niveaustufe A 2 
wie die Sprech- und Schreibanlässe (→ siehe „5.2 Fertig-
keitstraining“ auf S. 12).

3.4 Übersicht: Grammatik und Kommunikation

Diese Doppelseite gibt einen Überblick über die neue 
Grammatik und die wichtigen Wendungen der Lektion. 
 Mithilfe der Übersicht kann der Stoff der Lektion selbst-
ständig wiederholt und nachgeschlagen werden. Die  
Übersicht enthält zudem Verweise auf die Schritte Übungs - 
grammatik.
Darüber hinaus soll auf dieser Seite mit kleinen Aufgaben, 
Tipps,  Merkhilfen und Visualisierungen auch wiederholend 
und vertiefend gearbeitet werden. Diese sind den Gramma-
tiktabellen oder den Redemittelkästen jeweils am rechten 
Rand direkt zugeordnet. Auf dieses Zusatzangebot kann 
entweder im Unterricht eingegangen werden oder Sie wei-
sen Ihre Lerner darauf hin, wie sie mit diesen Seiten sinnvoll 
eigenständig arbeiten und sie zum Nachschlagen nutzen 
können. Entsprechende Hinweise finden Sie in diesem 
 Lehrerhandbuch auf den Seiten 17–19 und in den didak-
tischen Hinweisen direkt bei den Aufgaben mit den jeweili-
gen Grammatikthemen bzw. Wendungen. Sollten mehrere 
Verweise zu einem Grammatik-Teil vorkommen, dann steht 
die kurze An leitung an der „Hauptstelle“ und von den 
„Nebenstellen“ wird auf die Hauptstelle verwiesen.

Die Rubriken „Audiotraining“ und „Videotraining“ verweisen 
auf ein umfangreiches fakultatives Trainingsangebot, das 
Lernende und Lehrende im Medienpaket, im Internet  
und über Smartphone/Tablet abrufen können. (→ siehe  
„2.3 Medienüberblick“ auf S. 5). 

Sie können die Übungen zum Audiotraining und Video-
training anfangs in den Unterricht integrieren, um Ihre  
TN mit diesen Übungsformen vertraut zu machen und  
sie später zur selbstständigen Beschäftigung mit diesem 
Zusatzangebot anregen.  
Eine Kurzbeschreibung des Inhalts und mögliche Vorge-
hensweisen finden Sie in diesem Lehrerhandbuch unter  
→ „5.12 Arbeit mit den Übersichtsseiten ‚Grammatik und 
Kommunikation‘“ auf den Seiten 17–19 und direkt in den 
didaktischen Hinweisen zur jeweiligen Lektion.

Audiotraining 
Das Audiotraining umfasst jeweils drei Übungen zum Wie-
derholen, Üben und mündlichen Einschleifen der wichtigen 
Wendungen der  Lektion. 

Videotraining 
Kleine Filmsequenzen mit dem Hauptdarsteller der Foto-
Hörgeschichte zeigen wichtige Redemittel und Strukturen 
der Lektion in kleinen Spielszenen und bieten ein aktives 
Übungsangebot für die Lernenden. Zu jeder Lektion gibt es 
einen Film, in dem  wichtige Wendungen der Lektion präsen-
tiert werden und die Lernenden aktiv ein bezogen werden. 
Durch Nachsprechen oder Variieren von Redemitteln können 
sie das Gelernte festigen. 

Den Abschluss der Doppelseite bildet die Übersicht über 
die Lernziele der Lektion. Diese schafft Transparenz und eig-
net sich zur Selbstevaluierung. Sie ist nach den Lernschritten 
A bis E gegliedert (→ siehe „5.12 Arbeit mit den Übersichts-
seiten ‚Grammatik und Kommunikation‘“ auf S. 17). 

3.5 Zwischendurch mal …

Auf dieser Doppelseite finden Sie zwei bis vier kleine  
Angebote, die Sie fakultativ im Kurs einsetzen oder zur  
Binnendifferenzierung nutzen können. 
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4.3 Der Selbsttest

Den Abschluss jeder Arbeitsbuchlektion bildet ein Lerner-
test zur Selbstevaluation.  

•   drei Rubriken: Wörter – Grammatik – Kommunikation
•   Punkteauswertung mit „Ampelsystem“
•   Vertiefungs- und Erweiterungsübungen im Lehrwerk-

service unter www.hueber.de/schritte-international-neu/
lernen

4.4 Die Fokus-Seiten

Die Inhalte der Fokus-Seiten am Ende jeder Arbeitsbuch-
lektion orientieren sich an konkreten Sprachhandlungen, die 
im Berufsalltag der TN eine Rolle spielen. Die Fokus-Seiten 
können fakultativ – jeweils den Bedürfnissen und Lern- 
interessen der TN entsprechend – im Unterricht behandelt 
werden. Methodisch-didaktische Hinweise zu jeder Lektion 
finden Sie in diesem Lehrerhandbuch.

4.5 Der Lernwortschatz

Am Ende des Arbeitsbuchs gibt es auf den Seiten LWS 30–
LWS 51 ein integriertes „Wörterlernheft“ in Form einer Liste 
mit dem Lernwortschatz und Visualisierungen zu Kern-
themen der Lektion. Der Lernwortschatz ist chronologisch 
nach Lektionen sortiert und innerhalb der Lektion den Auf-
gaben zur Foto-Hörgeschichte sowie den Lernschritten A–E 
zugeordnet. Die TN können eigene Übersetzungen in ihrer 
Muttersprache ergänzen. Es gibt mehrere Memorierungs-
hilfen für die TN: Zu jedem Wort gibt es einen Kontextsatz, 
der das Lernen des Wortes unterstützt. Zudem sind die 
Nomen mit farbigen Genuspunkten und Artikeln versehen. 
Am Ende des Lernwortschatzes jeder Lektion finden die TN 
eine bebilderte Darstellung eines Wortfelds sowie einen 
Lerntipp zum Wörterlernen.

Die Rubriken sind: Lied, Film, Spiel, Landeskunde, Projekt, 
Comic, Schreiben, Lesen, Hören, Gedicht.

Der Schwerpunkt dieser Aufgaben und Projekte liegt nicht 
mehr auf dem Erwerb und Einüben von Strukturen, sondern 
die Lernenden können hier das in der Lektion erworbene 
Wissen aktiv und oft spielerisch anwenden und erweitern. 
Diese Zusatzangebote sind völlig unabhängig voneinander 
und an verschiedenen Stellen der Lektion einsetzbar. Eine 
Beschreibung der Einsatzmöglichkeiten finden Sie in diesem 
Lehrerhandbuch unter „Zwischendurch mal …“ in der jeweili-
gen Lektion. Die Stellen im Unterrichtsablauf, an denen ein 
Angebot aus „Zwischendurch mal …“  eingesetzt werden 
könnte, sind mit diesem Symbol ZDM  gekennzeichnet. 

4 Das Arbeitsbuch

Im Arbeitsbuch finden Sie vielfältige Übungen und Aufga-
ben zu den Lernschritten A bis E für die Still- und Partner-
arbeit im Kurs oder als Hausaufgabe. Auch hier erscheinen 
– wie auf der entsprechenden Kursbuchseite – in der Kopf-
zeile ein Zitat und ein Foto aus der Foto-Hörgeschichte als 
Strukturierungs- und Memorierungshilfe. 

4.1  Basisübungen – Vertiefungsübungen –  
Erweiterungsübungen

Die Übungen und Aufgaben berücksichtigen unterschied-
liche Lernniveaus innerhalb des Kurses und bieten so  
Möglichkeiten zur Binnendifferenzierung. Die Aufgaben 
sind folgendermaßen gekennzeichnet:
•   keine Kennzeichnung: Basisübungen für alle TN
•    : vertiefende Übungen für TN, die noch mehr üben 

wollen/müssen
•     : erweiternde Übungen als Zusatzangebot oder Alter-

native für schnellere TN

4.2 Die Rubriken
Neben den oben beschriebenen Basis-, Vertiefungs-  
und Erweiterungsübungen finden Sie im Arbeitsbuch  
folgende Aufgaben: 
•    Wiederholung: Aufgaben, die den bereits gelernten Stoff 

aus den Bänden A1.1 und A1.2 wiederholen
•    Schreibtraining: eine Schreibaufgabe, passend zum 

Thema und den neuen Inhalten jeder Lektion
•    Grammatik entdecken: Aufgaben, die neue Gramma-

tikphänomene durch die Art der Aufgabenstellung 
bewusst machen und zum eigenen Entdecken des  
neuen Stoffs einladen

•    Prüfung: Aufgaben, die in ihrem Aufbau genau den gän-
gigen Prüfungsformaten der Prüfungen Start Deutsch 1 
und 2 sowie der Goethe-Zertifikate (A2, B1) und des Zer-
tifikats Deutsch folgen und zur Prüfungsvorbereitung ein-
gesetzt werden können

•    Phonetik: ein systematisches Aussprachetraining mit 
Übungen passend zur Lektion, das sich je nach Bedarf 
der TN gut in den Unterrichtsablauf integrieren lässt
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4.6 Die Grammatikübersicht

Am Ende des Buches befindet sich eine Übersicht über den 
gesamten Grammatikstoff des Bands zum Nachschlagen. 
Die Übersicht enthält Verweise auf das Vorkommen in den 
Lektionen sowie auf die Schritte Übungsgrammatik.

5   Methodisch-didaktische Grundlagen und
 praktische Tipps

5.1 Arbeit mit der Foto-Hörgeschichte

Der Einstieg in jede Lektion erfolgt über eine Foto-Hörge-
schichte. Diese …
•   ist authentisch: Die Sprache wird im Kontext vorgestellt. 

Die Lernenden können sich intensiv mit einer Geschichte 
auseinandersetzen, wodurch das Memorieren von Wör-
tern und Strukturen erleichtert und verbessert wird.

•   ist motivierend: Die Fotos erleichtern eine situative und 
lokale Einordnung der Geschichte und aktivieren das  
Vorwissen. Durch die Kombination von Foto und Hörtext/
Geräuschen verstehen die Lernenden eine zusammen-
hängende Episode. Sie erkennen, dass sie am Ende der 
Lektion in der Lage sein werden, eine ähnliche Situation 
sprachlich zu meistern.

•   macht neugierig: Die Geschichten sind so amüsant,  
dass sie das Interesse der Lernenden wecken und zur 
Identifikation einladen.

•   vermittelt implizit Landeskunde und regt zu interkul-
turellen Betrachtungen an.

Neben den Audio-Dateien steht Ihnen die Foto-Hörge-
schichte auch als „Slide-Show“ zur Verfügung. Diese können 
Sie im Unterricht am interaktiven Whiteboard abspielen 
und haben damit eine direkte Verknüpfung von Bild und 
Ton. Alternativ können die TN die Slide-Show zur Nach-
bereitung auf dem Smartphone oder Tablet ansehen  
(→ siehe „2.3 Medienüberblick“ auf S. 5).
 
„Tims Film“  
Die Foto-Hörgeschichte wird ergänzt durch kleine Filme.  
Jede Filmsequenz passt zur Foto-Hörgeschichte und erwei-
tert das Thema der Foto-Hörgeschichte um einen Aspekt 
aus der Perspektive der Hauptfigur Tim. Die Hauptfigur 
erzählt in kleinen „Handyfilmen“ ergänzende Geschichten 
aus ihrem Alltag. Dies lässt Geschichte und Figur leben diger 
werden, vermittelt darüber hinaus vertiefende landeskund-
liche Inhalte und bietet motivierende Sprechanlässe. 

Praktische Tipps:  
Arbeit mit der Foto-Hörgeschichte

Beginnen Sie den Unterricht nicht direkt mit dem Hören 
der Geschichte. Die TN lösen zu jeder Episode Aufgaben 
vor dem Hören, während des Hörens und nach dem Hören. 
Generell sollten Sie die Geschichte so oft wie nötig vorspie-
len und ggf. an entscheidenden Passagen stoppen. Achten 
Sie darauf, jede Episode mindestens einmal durchgehend 
vorzuspielen.

Hören Sie am Ende jeder Lektion die Geschichte mit den 
TN noch einmal. Das ermutigt sie, denn sie können erleben, 
wie viel sie im Vergleich zum allerersten Hören nun schon 
verstehen, und das fördert die Motivation.

Aufgaben vor dem Hören
Die Aufgaben vor dem Hören machen eine situative Ein-
ordnung der Geschichte möglich. Sie führen neue, für das 
Verständnis wichtige Wörter der Geschichte ein und lenken 
die Aufmerksamkeit auf die im Text wichtigen Passagen  
und Schlüsselwörter. Für die Vorentlastung bieten sich 
außerdem viele weitere Möglichkeiten:

Fotosalat und Satzsalat
Kopieren Sie die Fotos und schneiden Sie die einzelnen 
Fotos aus. Achten Sie darauf, die Nummerierung auf den 
Fotos wegzuschneiden. Die Bücher bleiben geschlossen. 
Verteilen Sie je ein Fotoset an Kleingruppen mit 3 bis 4 TN. 
Die TN legen die Fotos in eine mögliche Reihenfolge, hören 
die Geschichte mit geschlossenen Büchern und vergleichen 
die Foto-Hörgeschichte mit ihrer Reihenfolge. Sie korrigie-
ren ggf. ihre Reihenfolge.
Diese Übung kann um Satzkarten erweitert werden: 
 Schreiben Sie zu den Fotos einfache Sätze oder Zitate  
aus der Geschichte auf Kärtchen, die die TN dann den 
Fotos zuordnen. Sie können hier auch zwischen geübteren 
und unge übteren TN differenzieren, indem Sie geübteren 
TN weniger Vorgaben und Hilfen an die Hand geben als 
den unge üb teren.
Auf fortgeschrittenerem Niveau können sich die TN zu ihrer 
Reihenfolge der Fotos eine kleine Geschichte ausdenken 
oder Minidialoge schreiben. Ihre Geschichte können sie 
dann beim Hören mit dem Hörtext vergleichen.

Poster
Jede Foto-Hörgeschichte gibt es auch als großes Poster,  
das Sie im Kursraum aufhängen können oder für einen 
Fotosalat verwenden können. Wenn Sie nur ein Poster 
haben, geben Sie je ein aus dem Poster ausgeschnittenes 
Foto an eine Kleingruppe. Die Gruppen versuchen dann, 
den richtigen Platz in der Geschichte für ihr Foto zu finden, 
und entwickeln eine gemeinsame Reihenfolge. So müssen 
sich alle beteiligen und mitreden. Alternativ können die TN 
aus ihrer Gruppe auch je einen TN bestimmen, der sich mit 
den anderen gewählten TN vor dem Kurs in der richtigen 
Reihenfolge aufstellen muss, sodass diese TN die Reihen-
folge der Geschichte bilden und das Foto vor sich halten. 
Das macht Spaß, weil die TN sich bewegen müssen und 
womöglich mehrmals umgestellt werden, bis alle mit der 
Reihenfolge einverstanden sind.

Hypothesen bilden
Verraten Sie den TN nur die Überschrift der Lektion und 
zeigen Sie ggf. noch eines der Fotos auf Folie. Die TN spe-
kulieren, soweit es die Sprachkenntnisse zulassen, worum  
es in der Geschichte gehen könnte (Wo? Wer? Was? Wie 
viele? Wie? Warum?). Oder die TN sehen sich die Fotos im 
Buch an und stellen Vermutungen über den Verlauf der 
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Symbole / Piktogramme

Binnendifferenzierung

Achtung

 � Ausspracheübung

methodisch-didaktischer Tipp

Hinweise zur Mehrsprachigkeit

Hier kann eine bestimmte Aufgabe aus der Rubrik  
„Zwischendurch mal …“ eingeschoben werden.

Zu dieser Aufgabe gibt es einen Film. 

Länderinfo landeskundliche Informationen zu Deutschland,  
Österreich und der Schweiz

TiPP

ZDM

Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text  
enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt  
der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten.  
Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss.  
Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen  
bedarf deshalb der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlags.

Eingetragene Warenzeichen oder Marken sind Eigentum des  
jeweiligen Zeichen- bzw. Markeninhabers, auch dann, wenn diese  
nicht gekennzeichnet sind. Es ist jedoch zu beachten, dass weder  
das Vorhandensein noch das Fehlen derartiger Kennzeichnungen die  
Rechtslage hinsichtlich dieser gewerblichen Schutzrechte berührt.

4.  3.  2 .  Die letzten Ziffern
2027  26  25  24  23 | bezeichnen Zahl und Jahr des Druckes.
Alle Drucke dieser Auflage können, da unverändert,
nebeneinander benutzt werden.
1. Auflage
© 2018 Hueber Verlag GmbH & Co. KG, München, Deutschland
Zeichnungen: Jörg Saupe, Düsseldorf
Umschlaggestaltung: Sieveking · Agentur für Kommunikation, München 
Gestaltung und Satz: Sieveking · Agentur für Kommunikation, München
Redaktion: Kerstin Reisz, Berlin
Druck und Bindung: Friedrich Pustet GmbH & Co. KG, Regensburg
Printed in Germany
ISBN 978-3-19-611084-5

  Abkürzungen

EA: Einzelarbeit

GA: Gruppenarbeit

HA: Hausaufgabe

PA: Partnerarbeit

PL: Plenum

WPA: wechselnde Partnerarbeit

IWB: interaktives Whiteboard

Quellenverzeichnis:
S. 176: Kuchen, Banane, Eis: Gisela Specht, Weßling
Fotos: Matthias Kraus, München
Bildredaktion: Iciar Caso, Hueber Verlag, München 
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