
Context@HTL 1 ist der erste Band der neuen Lehrwerksreihe für den Englischunterricht im 1. Jahrgang an höheren 
technischen Lehranstalten und führt die SchülerInnen zur Niveaustufe A2+ des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen (GERS).

So finden Sie sich im Buch zurecht:
Jedes der 5 Topics ist in 2 Units gegliedert und beginnt mit einer Einstiegsdoppelseite, die in das Thema einführt und 
vorhandenes Wissen abruft. Eine Box rechts oben auf der Doppelseite bietet eine Übersicht über die Themen und 
Fertigkeiten, mit denen Sie sich anschließend eingehend beschäftigen werden.

Jede Unit beginnt mit Words in context und erschließt 
und festigt mit einem Textimpuls und Übungen den 
Grund wortschatz der folgenden Unit. Jene Vokabeln, 
die als bekannt vorausgesetzt werden sind  orange  
hinterlegt, der neue Wortschatz ist  blau  hinterlegt.

Jede Unit bietet in den Abschnitten A und B einen Lese-, einen Hörtext, einen Schreib- und einen Sprechimpuls, die 
den Formaten der Reife- und Diplomprüfung ähnlich sind oder entsprechen.

Grammatikstrukturen aus den Texten werden in Grammar in use aufgegriffen und vertieft. Die Verweise zum 
Companion› , der dem Schülerbuch beigelegt ist, regen zum selbstständigen Nachschlagen an.

In der Randspalte wird Vokabular zum jeweiligen Text auf Englisch erklärt; Language help bietet hilfreiche Redemittel 
zur Bewältigung der Aufgaben stellung; Trouble spot weist auf typische Fehler hin.

Am Ende jeder Unit zeigen Ihnen Can-do-Statements, 
welche Fertigkeiten aus dem GERS bzw. aus dem 
Europäischen Sprachenportfolio Sie in der Unit 
erworben oder gefestigt haben. Weitere Informationen 
zum GERS finden Sie im Internet, z. B. unter  
www.cebs.at oder www.oesz.at.

Jedes Topic enthält Tech pages, die mit Inputs zu technischen Themen, den Fachwortschatz aufbauen und festigen.
Den Abschluss jedes Topics bildet der Abschnitt Check your progress, wo Sie sich – passend zum jeweiligen Topic-
Thema – auf die Skills und Testformate der standardisierten Reife- und Diplomprüfung vorbereiten können.

 kennzeichnet Verweise auf den Companion

 kennzeichnet Höraufgaben und gibt die entsprechende Tonspur an

  Rot markierte Übungen entsprechen den Testformaten der standardisierten Reife- und 
Diplomprüfung.

 Texte und Übungen in amerikanischem Englisch

Die Hörbeispiele und Vokabellisten zum Buch finden Sie im E-Book.

Viel Spaß beim Lernen und gutes Gelingen wünschen Ihnen Autoren und Verlag!

How to use this book

For example, in the suburbs of many British towns and 
cities there are large housing estates full of terraced houses: 
street after street of small brick houses all exactly the same. 
Many urban residents dream of living in the country in an 
old stone farmhouse. 

 i can ... Evidence L K J

I can understand short, simple texts 
from newspapers or magazines. (A2)

A Ex. 2–3

I can write about my family, my 
surroundings and my education. (A2)

A Ex. 8

Companion›
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