Willkommen bei Network Now A2.1
Sie haben früher schon etwas Englisch gelernt, die A1-Stufe gemeistert und wollen Ihre Kenntnisse weiter ausbauen?
Dann sind Sie bei Network Now A2.1 genau richtig! Was erwartet Sie in Network Now A2.1?
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Hello. I’m Julia. Nice to meet you.
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Sender: racheldimmock@dim.co.u
Subject: Hello from an old friend!

... sind für Sie auf der Auftaktseite der Unit formuliert. Diese
Lernziele erarbeiten Sie in
abwechslungsreichen Übungen
in den folgenden drei Steps.
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Britain’s oldest fridge

I

s this Britain’s oldest fridge? Retired
piano teacher Doris Stogdale, 89, bought
the General Electric fridge in 1952
– so
she has had it for more than 60 years.
It cost £135 and it has worked perfectly
for over 60 years. So it was a good
buy!
Doris says, “I’ve had this fridge for
over 60 years. It hasn’t got a light,
or an
ice maker, or special shelves for bottles
or
eggs, but it’s an old friend. I’ve had
it since
1952 and it’s always worked for me.”
“Things like fridges and washing
machines were better quality 60 years
ago. These days, they break after
a few
years and people throw them away.”

z. B. Seite 10/11, 14/15, 18/19

Mit authentischen Materialien
…

Englisch ist die Weltsprache Nummer 1, Sie hören es heute überall.
Damit Sie problemlos mitreden
können, vermittelt Ihnen dieser
Kurs in sechs Units die wichtigsten
Fähigkeiten und Strategien für die
erfolgreiche Kommunikation im
Alltag und auf Reisen.
51931_009_026.indd 10
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–> L&C: Complex language, page 25

... vor allem in Step 3 bereiten Sie
sich gezielt auf konkrete fremdsprachliche Situationen vor.

51931_009_026.indd 14

... findet im Unterricht statt. Auf
den Now I can-Seiten können Sie
gemeinsam mit den anderen
Kursteilnehmern zeigen, dass Sie
das Gelernte anwenden können.
z. B. Seite 22/23

Und außerdem können Sie auf
den Test yourself-Seiten die A2Prüfungsformate kennenlernen.
(Auch als Online-Angebot.)
z. B. Seite 24

23.02.12 17:06

Festigung des Gelernten ...

Selfstudy
... ist das Ziel der Übungen auf
den Selfstudy-Seiten. (Auch als
Online-Angebot.)

23.02.12 17:07

z. B. Seite 13, 17, 20

z. B. Seite 18/19

Intensives Training ...

Eine Out and about-Aufgabe
fordert Sie auf, das Gelernte im
täglichen Leben anzuwenden.
z. B. Seite 17

... wichtiger Redemittel in den
How to say it-Übungen,

Die Personalisierung ...
2b

Now you: Have you got ...?
Work with a partner. Ask and
answer about these things.

... vor allem in den mit Now you
bezeichneten Übungen stellt
immer wieder Sie in den Mittelpunkt: Sie sprechen über sich
und das, was für Sie wichtig ist.
z. B. Seite 11, 2b

z. B. Seite 11, 3a

Systematisch und aktiv ...

… der Grammatik zur Wiederholung (You already know) und
zum Ausbau (And now).
z. B. Seite 11, 2

Weiterhin: Auf den LerntippSeiten erhalten Sie Hinweise, wie
Sie effektiver lernen können.
Seite 190 f.

Language study
... werden die grammatischen
Phänomene in der Language
Study erarbeitet. (Auch als
Online Angebot.)
z. B. Seite 12, 16, 20

23.02.12 17:14

... und dabei natürlich jede Menge Spaß
three 3

Willkommen bei Network Now A2.1
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Auf der Reading-Seite einer jeden Unit finden Sie einen Lesetext für Ihre Lektüre
zu Hause.

My special objects

Dr Gillian Clark, Historian
My special objects don’t belong to me. They belong to the Foundli
Museum in London. They’re small, everyday things – coins, playin
and small pieces of material. So, why are they special?

z. B. Seite 21

Auf der Language and culture-Seite (mit erweiterndem Online-Angebot) erfahren
Sie Interessantes über kulturelle und sprachliche Aspekte der englischsprachigen
Welt.
z. B. Seite 25

Step 3: Complex language (page 18)
A fully completed form will help us to deal with your
case more efficiently.
The language that is used on forms is usually more
complex than the language we use in everyday

Auf der Now me-Seite haben Sie Gelegenheit, darüber nachzudenken, was für
Sie persönlich aus der Unit besonders wichtig ist.

Diary
Why not start a diary in English? You can ‘kill two birds
with one stone’ – you can practise your English and
you can also keep a record of events that happened
during your course. When you look back at the end of

z. B. Seite 26

Die Globetrotter-Seiten bieten Übungen und Aufgaben mit dem Schwerpunkt auf
Englisch in beruflichen und touristischen Situationen.

Globe trotter A: Trave l

More activities –> www: A2.1GTAT

2c In small groups, choose a guest for the weekend:

Starter
Your favourite city
What’s your favourite city in this country? What’s your

z. B. Seite 45/46

a teenager | a mother and her 10-year-old daughter |
your mother | an Irish woman who only speaks English |
an American about your age

Network Now online: Außerdem finden Sie auf
www.klett-sprachen.de/networknow ein vielfältiges Zusatzangebot.
51931_009_026.indd 21

24.02.12 10:24

Nach Abschluss von Network Now A2.1 können Sie auf Englisch …
Hören

51931_027_046.indd 46

Lesen

… verstehen, was man in einfachen Alltagsgesprächen langsam und deutlich zu Ihnen sagt.
… das Thema von Gesprächen erkennen, wenn langsam und deutlich gesprochen wird.
… Sätze, Ausdrücke und Wörter verstehen, wenn es um Dinge von unmittelbarer Bedeutung geht.
… kurze, einfache und klare Durchsagen oder Mitteilungen verstehen.
… in kurzen, langsam und deutlich gesprochenen Tonaufnahmen die Hauptinformation verstehen.
24.02.12 10:25

… einfachen Meldungen oder Zeitungsartikeln Informationen zu Zahlen und Namen entnehmen.
… einen einfachen persönlichen Brief mit alltäglichem Inhalt verstehen.
… einfache schriftliche Mitteilungen von Bekannten oder Mitarbeitern verstehen.
… einfache Gebrauchsanweisungen verstehen.
… einfache Erzählungen verstehen, in denen es um vertraute Themen/alltägliche Dinge geht.
24.02.12 10:25

Sprechen

… in Geschäften, auf der Post oder Bank einfache Erledigungen machen.
… etwas zum Essen und Trinken bestellen.
… einfache Einkäufe machen, sagen, was Sie suchen, und nach dem Preis fragen.
… um Entschuldigung bitten und auf eine Entschuldigung reagieren.
… sagen, was Sie gerne haben und was nicht.
… fragen, was jemand bei der Arbeit und in der Freizeit macht, und Fragen beantworten.
… sich selbst, Ihre Familie und andere beschreiben und sagen, wo Sie und andere wohnen.
… in einfacher Form über Ihre Hobbys und Interessen sprechen.
… über vergangene Aktivitäten und persönliche Erfahrungen berichten.
24.02.12 10:25

Schreiben

… eine kurze, einfache Notiz oder Mitteilung schreiben.
… in einfachen Sätzen ein Ereignis beschreiben und sagen, was wann wo stattgefunden hat.
… in Fragebögen über Ihre Ausbildung, Arbeit, Interessen und Spezialgebiete Auskunft geben.
… sich in einem Brief mit einfachen Sätzen und Ausdrücken kurz vorstellen.
… in einem kurzen Brief einfache Formeln für Anrede, Gruß, Dank und Bitte verwenden.
Viel Erfolg und viel Vergnügen mit Network Now A2.1!
Autorenteam und Verlag
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Unit 1 | New and old

9
Functions

Grammar

Vocabulary

Step 1 | New
• Talking about yourself and your

family
• Understanding a simple letter
or email

10
• Present simple
• have / have got

• Family
• Connecting ideas: and, but and

because

Step 2 | Old
• Saying what you’ve got and how

long you’ve had it

14
• Past simple
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• Electrical items

• Writing simple notes
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Vocabulary

Step 1 | Cars
• Talking about hobbies and

28
• Present perfect + ever / never

interests
• Talking about experiences

• Hobbies and interests
• Numbers (millions)

Step 2 | Planes
• Understanding travel

32
• Present perfect / Past simple

• Items on board

announcements
• Asking for things
Step 3 | Before you travel
• Following instructions e.g. online
• Checking in for a flight
• Coping when you need a word

36
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Step 1 | Hot
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• Giving and understanding rules
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• must / mustn’t

• First aid

Step 2 | Cold
• Asking about holiday

accommodation

52
• have to / don’t have to
• (not) allowed to

• Extra charges on holiday

Step 3 | Emotions
• Talking about emotions
• Expressing interest

56
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Unit 4 | Art and science
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Step 1 | Art
• Saying what’s happening at the

66
• Present progressive

• Movement

moment
• Saying when you’re not sure
about something
Step 2 | Science
• Talking about your job and other

people’s jobs
• Introducing yourself in an email
or letter

70
• Present simple / Present

• Jobs

progressive

Step 3 | Seeing is believing
• Making an appointment
• Asking someone to repeat what

74
• could(n’t) / was(n’t) able to

• Abilities

he / she said
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Reading 77 | Language and culture 81 | Now me 82 | Globetrotter B 83
6

six

78

Contents

Unit 5 | Shops and houses

85
Functions

Grammar

Vocabulary

Step 1 | Shops
• Talking about memories of

childhood
• Asking for what you need at the
post office

86
• Past simple
• used to

• At the post office

Step 2 | Houses
• Speculating about the future
• Describing your home

90
• will (speculation about the

• Parts of the house

future)

Step 3 | Rubbish
• Finding the key information in

94
• Possessives (mine, yours, etc.)

• Waste and recycling

a leaflet or on a website
• Checking information
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future)
• will (offers and promises)
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• Talking about future

108
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• Doing the wrong thing

consequences
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• Explaining a problem
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112
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127

Die Tonaufnahmen der Texte und Übungen mit diesem
Symbol finden Sie auf den CDs. Die Ziffern beziehen sich
auf die jeweilige CD und Aufnahmenummer:
1/2 = CD 1, Aufnahme 2. Die Transkripte zu den Tonaufnahmen der Selfstudy-Seiten finden Sie ab Seite 132.
Online –> A2.1U1S1L

Audio scripts – Transkripte
132
Transkripte der Tonaufnahmen der Selfstudy-Seiten
Grammar – Grammatik
Kurze Übersicht über die Grammatik, die in
diesem Buch behandelt wird, sowie zusätzliche
Übungen zu einzelnen Grammatikbereichen

140

Irregular Verbs – Unregelmäßige Verben
Übersicht über die im Lehrbuch vorkommenden
unregelmäßigen Verben

151

Unit vocabulary – Lektionswortschatz
152
Zusammenstellung des Lernwortschatzes nach Units
mit Lautschrift, Übersetzung und Beispielsatz
sowie Übersichten über Wörter und Wendungen
Dictionary – Wörterbuch
Zusammenstellung aller Wörter und Wendungen
in alphabetischer Reihenfolge mit Lautschrift
und Übersetzung

174

Notes – Notizen

189

Tips for learners – Lerntipps
Hinweise, wie Sie effektiver lernen können

190

(Language study)

Selfstudy online –> A2.1U1S1
Test yourself online –> A2.1U1TY

(Selfstudy)
(Test yourself)

Eine Onlineversion der Übungen und ein erweitertes
zusätzliches Übungsangebot fi nden Sie im Internet,
wenn Sie auf der Lehrwerkswebsite
(www.klett-sprachen.de/networknow/selfstudy) den
entsprechenden Code eingeben, z. B.
A2.1U1S1L = Network Now A2.1, Unit 1, Step 1,
Language study
A2.1U1S1 = Network Now A2.1, Unit 1, Step 1, Selfstudy
A2.1U1TY = Network Now A2.1, Unit 1, Test yourself
p. 127

Den Lösungsschlüssel finden Sie ab Seite 127.

Sie können die Aussprache der Wortfelder und Wendungen aus dem Unit Vocabulary anhören, wenn Sie auf der
Lehrwerksseite www.klett-sprachen.de/networknow/
selfstudy den abgedruckten Code eingeben, z. B.
A2.1U1S1V = Network Now A2.1, Unit 1, Step 1,
Vocabulary.

Wenn Sie die Aussprache der einzelnen Wörter üben
wollen, gehen Sie auf www.klett-sprachen.de/
networknow/dictionary. Dort finden Sie die vollständige
Wortliste und können Wörter anklicken und anhören.
Umschlaginnenseiten

Instructions – Übungsanweisungen
Übersicht über die häufigsten Übungsanweisungen
mit Übersetzung
Tracklists – Tracklisten
Liste der einzelnen Tracks auf den CDs mit den
jeweiligen Längen
8
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Auch an anderen Stellen im Lehrbuch werden Sie auf
die Lehrwerkswebsite (www.klett-sprachen.de/
networknow) verwiesen, z. B. fi nden Sie unter
• www.klett-sprachen.de/networknow/lc interessante
Materialien zu den Language and culture-Seiten, wie
die Texte der Steps als Tonaufnahmen, die Internet
Tasks usw.;
• www.klett-sprachen.de/networknow/portfolio das
Network Now-Portfolio, ein Dokument, das hilft, Ihre
Lernfortschritte zu dokumentieren.

