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Jahrgangsstufe 5 (G8) 

Das Beherrschen von speziellen sprachlichen Mitteln und entsprechende grammatikalische 
Kenntnisse sind die Grundvoraussetzung für jegliche Sprachanwendung. Diese befinden sich 
im Inhaltsverzeichnis der GREEN LINE NEW-Lehrwerke des Klett Verlags unter der Spalte 
„Strukturen“ und wurden im Folgenden für die Jahrgangsstufe 5 und 6 verkürzt dargestellt. 
 

Let’s start / 
Focus 1 

Focus on families 

 Personal pronouns 
(Personalpronomen) 

 Questions and short answers with to be 
(Fragen und Kurzantworten mit to be) 

 There is / there are 
(Es gibt…/ Da sind…) 

 The imperative 
(Die Befehlsform) 

 Regular plural forms 
(Die regelmäßigen Pluralformen) 

Unit 1 The Burtons and the Dixons 

 s-genitive 
(Der s-Genitiv) 

 Have got / has got (haben, besitzen); can / can‘t, must (können, müssen) 

 Articles: the – a / an 
(Bestimmter und unbestimmter Artikel: der, die, das – ein / eine) 

 Irregular plurals 
(Die unregelmäßigen Pluralformen) 

Unit 2 / 
Focus 2 

In town 

 Present progressive, regular and irregular forms 
(Die Verlaufsform des Präsens) 

 Object pronouns 
(Die Objektform der Personalpronomen) 
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 Numbers 
(Zahlen) 

Unit 3 Free time 

 Simple present usage 
(Der Gebrauch der einfachen Form der Gegenwart) 

 Position of adverbs and adverbials 
(Die Wortstellung in Aussagesätzen) 

Unit 4 Happy Birthday 

 Ordinal numbers; the date 
(Ordnungszahlen; das Datum) 

 Do / doesn‘t in questions, answers, negative statements 
(Entscheidungsfragen und Kurzantworten mit do / does; 
verneinte Aussagen mit don‘t / doesn‘t) 

 Wh-questions with do / does 
(Fragen mit Fragewörtern und do / does) 

 Who / what as subject and object 
(who und what als Subjekt und Objekt) 

 Whose 
(wessen) 

Unit 5 A weekend at the seaside 

 Must / mustn‘t / needn’t 
(Modale Hilfsverben) 

 Some / any (etwas, einige, ein paar); much / many (viel, viele) 

 Of-genitive 
(of-Genitiv) 

Unit 6 A week on the farm 

 Simple past, regular and irregular forms 
(Die einfache Vergangenheit, regelmäßige und unregelmäßige Formen) 

 Was / were 
(Die Vergangenheit von to be) 

 Questions and negations in the simple past 
(Die Fragen und die Verneinung der einfachen Form der Vergangenheit) 
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Unit 7 Off to the USA 

 Going-to future 
(Das Going-to-Futur) 

 Gerund as subject and object 
(Das Gerund als Subjekt und Objekt) 

 


