Willkommen bei Network Now A2.2
Sie haben die A1-Stufe bereits gemeistert, mit A2 begonnen und wollen nun Ihre Englischkenntnisse weiter ausbauen?
Dann sind Sie bei Network Now A2.2 genau richtig! Was erwartet Sie in Network Now A2.2?

Klare Lernziele ...

Die Überprüfung der
Lernziele ...

Realistische Situationen
n to:
In this unit, you will lear
and
n
tow
r
you
e
crib
• des
local area
tion
• ask for hotel informa
lities
• talk about hotel faci
• book a hotel room

... sind für Sie auf der Auftaktseite der Unit formuliert. Diese
Lernziele erarbeiten Sie in
abwechslungsreichen Übungen
in den drei Steps einer Unit.
 z. B. Seite 10/11, 14/15, 18/19
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Back to school –

100-year-old Bhola
ram Das has becom
e the
oldest student in
India – and probab
ly in the
world. He is startin
g at Guwahati Univer
sity to
study for a doctor
ate in a subject which
is very
important to him
– the history of Hindu
ism in
Bohori, the village
where he was born.
On his
hundredth birthda
y, he told reporte
rs, “I’m 100,

Mit authentischen Materialien
…

at 100!

but my head still
works! I’m still good
at learning
things. If my son
can get a doctorate
at the age of
55, why can‘t I at
a hundred?”
Bholaram has had
a very full life. As
a teenager,
he became interes
ted in politics, and
when he was
19, he went to prison
for two months becaus
e he
protested agains
t the British in India.
In the 1930s,
he trained and worked
as a teacher, then
studied for a degree
in law at Calcutta
University. He was
a lawyer and a judge
until he retired in
1971. A family membe
r
said, “He’s the kind
of person who always
has to be active.
Even after he ofﬁ
cially
retired, he still worked
as a lawyer from
home until he was
98! It’s amazing
that he’s
starting something
new, and all his family
and friends will help
him to succeed.”
A professor at the
university where
Bholaram is going
to study said “Some
one
h

Englisch wird auf der ganzen Welt
gesprochen und verstanden. Damit
auch 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.
... vor allem in Step 3 bereiten Sie
sich gezielt auf konkrete fremdsprachliche Situationen vor.
Intensives Training ...

2b

Now you: Your classmates
Work in groups of 4 or 5. What
can you guess about the other …

... 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, 4b

... 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

Festigung des Gelernten ...

Selfstudy
... ist das Ziel der Übungen auf
den Selfstudy-Seiten. (Auch als
Online-Angebot.)
 z. B. Seite 13, 17, 20

 z. B. Seite 18/19

Die Personalisierung ...

Now I can:
e my town and
< describ
local area
information
C ask for hotel
l facilities
B talk about hote

Eine FAQ-Aufgabe beantwortet
grundsätzliche Fragen zum
effektiven Lernen.
 z. B. Seite 13

... wichtiger Redemittel in den
How to say it-Übungen,
 z. B. Seite 11, 4a

Systematisch und aktiv ...

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

Language study

Weiterhin: Auf den FAQ-Seiten
erhalten Sie Hinweise, wie Sie
effektiver lernen können.

... werden die grammatischen
Phänomene in der Language
Study erarbeitet. (Auch als
Online Angebot.)

 Seite 198 f.

 z. B. Seite 12, 16, 20

... und dabei natürlich jede Menge Spaß   
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Willkommen bei Network Now A2.2
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Auf der Reading-Seite einer jeden Unit finden Sie einen Lesetext für Ihre Lektüre
zu Hause.

First night in London

 z. B. Seite 21
Step 1: City, town or village? (page 10)
Swindon, famous as one of the most unspectacular
towns in Britain ...
Do you live in a city, a town, a village or a hamlet?
th
h
h diff
il h
i

a blog?
Now blog | What is
chronologica
nal. It’s arranged in
A blog is a website jour
top to older
t recent entry at the
order, from the mos
informal and
The entries are usually
entries underneath.
from
lif The word comes

Globe trotter A: Trave l

More activities –> www: A2.2GTAT

Starter
Three hours away
From your home, where could you get to in three hours – on foot / by train / by plane?

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
Auf der Now me-Seite haben Sie Gelegenheit, in Form eines Blogs zu wiederholen,
was für Sie persönlich aus der Unit besonders wichtig ist.
 z. B. Seite 26

Die Globetrotter-Seiten bieten Übungen und Aufgaben mit dem Schwerpunkt auf
Englisch in beruflichen und touristischen Situationen.
 z. B. Seite 45/46

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

Nach Abschluss von Network Now A2.2 können Sie auf Englisch …
Hören

… 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.

Lesen

… einfachen Meldungen oder Zeitungsartikeln Informationen zu Zahlen und Namen entnehmen.
… ein einfaches persönliches Schriftstück mit alltäglichem oder beruflichem Inhalt verstehen.
… in Info-Blättern oder Zeitungen Informationen in den verschiedenen Rubriken finden.
… einfache Gebrauchsanweisungen und Meldungen in Computerprogrammen verstehen.
… einfache Erzählungen verstehen, in denen es um vertraute Themen/alltägliche Dinge geht.

Sprechen

… in Geschäften, auf der Post oder Bank einfache Erledigungen machen.
… öffentliche Verkehrsmittel benutzen, um einfache Auskünfte bitten, Fahrkarten kaufen und sich
einfache Informationen für eine Reise beschaffen.
… nach dem Weg fragen und mit einer Karte oder einem Stadtplan den Weg erklären.
… jemanden grüßen, fragen, wie es ihr / ihm geht, und auf Neuigkeiten reagieren.
… jemanden einladen und reagieren, wenn Sie jemand einlädt.
… mit anderen besprechen, was man tun / wohin man gehen will, und vereinbaren, wann / wo man sich trifft.
… sich selbst, Ihre Familie und andere beschreiben und sagen, wo Sie und andere wohnen.
… kurz und einfach über ein Ereignis berichten.
… Ihre Ausbildung und Ihre gegenwärtige oder letzte berufliche Tätigkeit beschreiben.

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.
… in einem kurzen Brief einfache Formeln für Anrede, Gruß, Dank und Bitte verwenden.
… die wichtigsten verknüpfenden Wörter verwenden
Viel Erfolg und viel Vergnügen mit Network Now A2.2!
Autorenteam und Verlag
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Partner B
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123
125
127

Key – Lösungsschlüssel
Lösungsschlüssel zu Language study, Selfstudy,
Test yourself, Language and culture

129

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 134.
Online –> A2.2U1S1L

(Language study)

Selfstudy online –> A2.2U1S1

Audio scripts – Transkripte
134
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

177

FAQs – Häufig gestellte Fragen
Hinweise, wie Sie effektiver lernen können

198

Test yourself online –> A2.2U1TY

(Selfstudy)
(Test yourself )

Eine Onlineversion der Übungen und ein erweitertes
zusätzliches Übungsangebot finden Sie im Internet,
wenn Sie auf der Lehrwerkswebsite
(www.klett-sprachen.de/networknow/selfstudy) den
entsprechenden Code eingeben, z. B.
A2.2U1S1L = Network Now A2.2, Unit 1, Step 1,
Language study
A2.2U1S1 = Network Now A2.2, Unit 1, Step 1, Selfstudy
A2.2U1TY = Network Now A2.2, Unit 1, Test yourself
p. 130

Den Lösungsschlüssel finden Sie ab Seite 129.

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.
A2.2U1S1V = Network Now A2.2, 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. finden 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.

