Thema 2:
Unmittelbarer
LebensbereichPersönliches Umfeld

Stufe 1



Hör- / Sehverstehen
Die Schüler können einfache Informationen aus einem Einkaufsdialog verstehen.

 Unterrichtsideen
Let’s prepare a dessert for dinner
Die Lehrkraft verteilt Applikationen (Früchte) an die Schüler. Sie erzählt den Schülern, dass
sie am Abend ein schönes Dinner mit Nachtisch plant. Die Schüler sind ihre “assistants“. Die
Lehrkraft hat einen Einkaufskorb dabei bzw. malt einen Einkaufskorb an die Tafel. Sie zählt
auf, was sie für den Nachtisch benötigt. Die Schüler hören zu und diejenigen, die die
entsprechende Frucht haben, legen die Frucht in den Korb bzw. heften die Applikation an die
Tafel.
L: Would you help me with the dessert please. For my dessert I need an orange. And I need a
kiwi. Etc.

Mögliche Erweiterung
Unterschiedliche Anzahl der Früchte
REFERENCE BOX
Meals
breakfast
lunch
supper
dinner

What’s missing?
Die Lehrkraft nimmt eine Frucht aus dem Korb/ von der Tafel, ohne dass die Schüler sehen
können, was weggenommen wurde. Die Schüler sollen erraten, was fehlt.
L:
What’s missing?
S:
The ... is missing.
Didaktischer Hinweis
Die Anzahl der Früchte sollte entsprechend der Gedächtniskapazität der Schüler auf eine gut zu
merkende Anzahl beschränkt werden.
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Let’s make a fruit salad
Listen and perform the activities in mime.
Die Schüler stellen die Anweisungen der Lehrkraft pantomimisch dar.



Mögliche Sprachmuster
Take an apple.
Peel the apple.
Cut the apple into two halves/ into slices.
Take an orange. Peel the orange …. Etc.
Mix the apple with the orange and the banana.
Zum Schluss: Eat the salad. Yum, yum, yum.
Mit jeder hinzukommenden Frucht wird die Geschwindigkeit gesteigert.

Let’s play the game: Fruit salad
Die Schüler sitzen im Stuhlkreis. Jeder Schüler wählt sich eine Frucht (Bildkarte) aus und
benennt sie auf Englisch: I’ve got a/an … .).
Anschließend wird ein Stuhl weggenommen. Die Lehrkraft, die sich ebenfalls eine Frucht
genommen hat, ist der erste Ansager. Sie nennt ihre Frucht. Alle Kinder, die diese Frucht
gewählt haben, müssen so schnell wie möglich ihren Platz wechseln. Wer keinen Platz mehr
bekommt, ist der nächste Ansager. usw.
Bei dem Wort “fruit salad“ müssen alle Schüler den Platz wechseln.
Verpasst ein Schüler seinen Einsatz, so muss er seinen Platz aufgeben und ist der nächste
Ansager.
REFERENCE BOX
Fruit and vegetable
banana
lemon
apple
orange
pear
plum
cherry
peach
melon
kiwi
strawberry

bananas
lemons
apples
oranges
pears
plums
cherries
peaches
melons
kiwis
strawberries

cucumber
tomato
carrot
potato

cucumbers
tomatoes
carrots
potatoes
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Track 5

Let’s buy some fruit for the fruit salad
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Name

_____________________

Class

_____________________

Date

_____________________

_____________________________________________________________

Let’s buy some fruit for the fruit salad
Listen to the text and tick  the fruits you hear.
Höre dir den Text an und kreuze die Früchte an, die du hörst.
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Mögliche Erweiterung
Der Text wird ein zweites Mal vorgespielt und die Kinder tragen ein, wie viele
Früchte jeweils gekauft werden.
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Name

_____________________

Class

_____________________

Date

_____________________

_____________________________________________________________

Let’s buy some fruit for the fruit salad
Listen again and fill in how many fruits are bought.
Höre dir den Text noch einmal an und trage ein, wie viele Früchte gekauft werden.

fruits
oranges
apples
melons
kiwis
peaches
bananas

How many?
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Sprechen
 An Gesprächen teilnehmen
Die Schüler können einfache Fragen zum Lieblingsobst und -gemüse stellen und
beantworten.

 Unterrichtsideen
I like fruit and vegetables
Die Lehrkraft bringt einen Korb voll Obst und Gemüse mit.
Die Schüler reichen den Korb herum, nehmen sich ihr
Lieblingsobst/-gemüse heraus und benennen es.

Mögliche Sprachmuster
L:
S1:

I like (oder I love) bananas. And you?
I like (oder I love) carrots. And you? usw.

Didaktischer Hinweis
Von jeder Obst- und Gemüsesorte sollten mehrere Früchte vorhanden sein.
Am Ende der Stunde dürfen die Schüler das ausgewählte Obst essen.
Diese Übung eignet sich besonders zu Thanksgiving in Verbindung mit Bräuchen und
Traditionen (fächerübergreifend). Jedoch sollte dann auf die Auswahl von regionalen und
saisonalen Obst- und Gemüsesorten geachtet werden.

A guessing game
An die Schüler werden je 5 Karten mit Obst und Gemüse ausgeteilt und verdeckt auf die Bank
gelegt. In Partnerarbeit versuchen die Schüler, die Karten der anderen Schüler zu erraten.

Mögliche Sprachmuster
S1: Have you got a ... ?
S2: Yes, I have. /No, I haven’t. (Wenn die Frage mit Yes beantwortet wird, wird die
entsprechende Karte aufgedeckt.)
S2: Have you got a ... ?
S1: Yes, I have. / No, I haven’t. usw.
Der Schüler, der zuerst alle Karten des Partners erraten hat, hat gewonnen.
Didaktischer Hinweis
Als Unterstützung können die Frage und die jeweiligen Kurzantworten an der Tafel
stehen.
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A class survey
Die Schüler führen eine Befragung innerhalb der Klasse durch. Die Ergebnisse
werden in das folgende Arbeitsblatt eingetragen.



Mögliche Sprachmuster
Do you like ...?

Yes, I do. / No, I don’t.
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A class survey
Ask your classmates: Do you like ...? Fill in the table below.
Frage deine Mitschüler: Magst du ...? Fülle die Tabelle aus.

name

bananas lemons

apples

oranges

pears

plums

kiwis

Mögliche Erweiterung
Als fächerübergreifende Übung mit Mathematik werden die Schüler aufgefordert, die
Ergebnisse der Befragung zusammenzufassen. Sie ergänzen die folgenden Sätze:
... pupils like bananas.
... pupils like lemons. etc.
Gemeinsam wird die Frucht gefunden, die von den meisten Schülern gern gegessen wird.
Most of the pupils like ______________________ .
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Mögliche Differenzierung
Find someone who likes ...

Die Schüler müssen ihre Mitschüler so lange befragen (Do you like ... ?), bis sie jemanden
gefunden haben, der die Früchte auf der Liste mag. Hinter die Frucht wird dann der Name des
Mitschülers/der Mitschülerin geschrieben.
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Find someone who likes ...
Find for each fruit someone who likes it.
Finde für jede Frucht jemanden, der sie mag.

Do you like ... ?

name

bananas
apples
oranges
pears
plums
cherries
peaches
melons
strawberries
kiwis
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 Zusammenhängendes Sprechen



Die Schüler können in einfachen Wendungen ausdrücken, was sie besitzen bzw. nicht
besitzen.
Sie können in einfachen Sätzen Obst und Gemüse beschreiben.

 Unterrichtsideen
A rhyme: Apples, peaches, pears and plums
Die Kinder sitzen im Kreis und sprechen gemeinsam folgenden Reim:
Apples, peaches, pears and plums.
Tell me when your birthday comes.
Während die Gruppe den Reim gemeinsam spricht, geht ein Schüler im Kreis umher. Der
Mitschüler, bei dem der Reim endet, nennt den Monat, in dem er geboren wurde, z.B. In
March.
Anschließend werden die Monate bis März gemeinsam aufgezählt und der Schüler geht mit
jedem Monat ein Kind weiter. Der Schüler, bei dem das Aufzählen endet, geht in die Mitte
und der Reim beginnt von Neuem.

Categorize
Die Kinder erhalten jeweils die Bild- oder Wortkarten von Obst- oder Gemüsesorten und
werden aufgefordert, diese nach den folgenden Kriterien zu sortieren.

Mögliche Kategorien
fruit or vegetable, colours, size, shape, taste

Mögliche Sprachmuster
A banana is a fruit.
A banana is yellow.
A banana is sweet.
Es wird empfohlen, die Schüler selbst die Kategorien wählen zu lassen.

Guess the fruit
Die Schüler beschreiben eine Frucht, die anderen Schüler erraten sie.

Mögliche Sprachmuster
It’s a fruit / a vegetable.
It’s yellow / red / blue / green.
It’s big / small.
It’s round / long.
It’s sweet / sour.
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Chain exercise: I go shopping and buy ...
Die Schüler sitzen im Stuhlkreis und zählen verschiedene Früchte und Gemüsesorten auf.

Mögliche Sprachmuster
S1:
S2:
S3:

I (go shopping and) buy a banana.
I (go shopping and) buy a banana and an apple.
I (go shopping and) buy a banana, an apple and a cucumber. etc.

Mögliche Differenzierung für leistungsschwächere Schüler
In der Mitte des Kreises liegen Bildkarten. Der erste Schüler nimmt eine Karte, zeigt sie allen
und sagt I buy a/an ... und legt sie anschließend offen oder verdeckt (je nach Merkfähigkeit
der Schüler) vor sich hin. Der zweite Schüler wiederholt den Satz des ersten Schülers, nimmt
ebenfalls eine Karte, zeigt sie allen und legt sie ebenfalls vor sich ... . usw.

Brain jogging
Die Schüler erhalten die Gelegenheit, sich mit Hilfe von Bildkarten einige Obst- und Gemüsesorten einzuprägen. Danach werden die Bildkarten entfernt. Die Schüler werden aufgefordert,
die Obst- und Gemüsesorten zu nennen, die sie gesehen haben.

Mögliche Sprachmuster
L:
S:

What do you remember?
I remember ...
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Leseverstehen

Die Schüler können aus sehr kurzen und einfachen Texten Informationen über Obst
und Gemüse entnehmen.

 Unterrichtsideen
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Susan’s and Tom’s fruit salad
Read the following text.
Lies den folgenden Text.

Susan and Tom want to make a fruit salad. They need:

apples
bananas
oranges
kiwis
strawberries
peaches
pears
a melon
Task 1: Match the words with the pictures.
Verbinde die Wörter mit den dazugehörigen Bildern.

Task 2: Answer the following question in German.
Beantwortet die folgende Frage auf Deutsch.

Was wollen Susan und Tom machen?
_____________________________________________________
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Schreiben

Die Schüler können mit Hilfe vorgegebener Wendungen in einfachen Sätzen beschreiben,
was in einem Einkaufskorb ist.

 Unterrichtsideen
 23

Fruit baskets

Look at the baskets. What fruits are in the baskets? Fill in the missing
words.
Sieh dir die Körbe an! Welche Früchte sind in den Körben? Trage die fehlenden Wörter ein!

Susan’s basket

Tom’s basket

Susan has __ __ __ __ __ __ ,

Tom has __ __ __ __ __ ,

__ __ __ __ __ __ __ ,

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ,

__ __ __ __ __ __ __ and

__ __ __ __ __ __ __ and

__ __ __ __ __ in her basket.

a __ __ __ __ __ in his basket.

Draw your own basket and fill in the words.
Zeichne deinen eigenen Korb und trage die Wörter ein!

My basket

I have _________ , _________ ,
______________________ and
______________ in my basket.
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Sprachmittlung

Die Schüler können mündlich einfache sprachliche Äußerungen über Vorlieben im Bereich
Essen aus der englischen in die deutsche Sprache sinngemäß übertragen.

 Unterrichtsideen
Susan’s likes and dislikes
Susan ist bei Tom zu Besuch. Toms Mutter kann jedoch kein Englisch. Tom muss übersetzen.

 24

Susan’s likes and dislikes
Now, it’s your turn. Act out your part.
Jetzt bist du dran. Spiele deine Rolle!

Kinder! Kommt Ihr
dann? Das
Apfelkompott ist
gleich fertig!

Oh, no! I don’t like
apples, but I like
bananas.

Was hat Susan
gesagt?
Susan hat gesagt, dass ...
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Hör- / Sehverstehen
Die Schüler können einfache Informationen beim Einkaufen verstehen.

 Unterrichtsideen
Let’s pack a suitcase
Die Lehrkraft bringt einen Koffer und verschiedene Kleidungsstücke mit. Jeder Schüler erhält
ein bis zwei Kleidungsstücke. Die Lehrkraft erzählt den Schülern, dass sie in den Ferien/am
Wochenende verreisen möchte und bittet die Schüler, ihr beim Kofferpacken zu helfen. Die
Lehrkraft nennt nacheinander Kleidungsstücke, die sie mitnehmen will und die Schüler
packen sie jeweils in den Koffer.

Mögliche Sprachmuster
Let’s go on a weekend trip / on holiday.
Here’s a suitcase and here are some clothes.
Please help me to pack the suitcase.
Listen. I’m going on a weekend trip and am taking a yellow t-shirt with me.
Who’s got the yellow t-shirt?
Please put it into the suitcase.
I’m going on a holiday trip and am taking a pair of jeans with me. ... .Etc.
Didaktischer Hinweis
Die Verwendung von realen Kleidungsstücken an Stelle von Applikationen wirken
motivierend für das Sprachhandeln.
REFERENCE BOX
Clothes
t-shirt
skirt
dress
coat
jacket
scarf
cap
jumper
socks
jeans
shoes
leggings
trainers
boots
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Track 6



Getting dressed for a party (Peter)
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Name

_____________________

Class

_____________________

Date

_____________________

_____________________________________________________________

Getting dressed for a party (Peter)
Peter is getting dressed for a party. What is he going to wear? Listen and
colour the clothes he is going to wear.
Peter macht sich für eine Party fertig. Was zieht er an? Höre zu und male die Kleidungsstücke
aus!
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Track 7
Jenny)

Getting dressed for a party (Sandra and

Getting dressed for a party (Sandra and Jenny)
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Sandra and Jenny are talking about a birthday party.
Listen to the dialogue and tick  the clothes you hear.
Sandra und Jenny sind zu einer Geburtstagsparty eingeladen. Sie unterhalten sich darüber, was sie
anziehen werden. Kreuze die Sachen an, die Du hörst.
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Track 8



Sale at Marks & Spencer
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Sale at Marks & Spencer

There’s a sale at Marks & Spencer. Listen to the text and fill in the new
prices.
Bei Marks & Spencer ist gerade Schlussverkauf. Höre den Text an und trage die neuen Preise ein!

JEANS

T-SHIRT

SOCKS

JUMPER

BOOTS

£ 40, -

£ 20, -

£ 8, -

£ 50, -

£ 60, -

now:

now:

now:

now:

now:

£ ______

£ _____

£ ______

£ ______

£ ______

Mögliche Erweiterung
An landeskundlichem Hintergrundwissen lernen die Schüler die wichtigsten Weltwährungen
und deren Symbole kennen ( Reference Box)

REFERENCE BOX
Currencies
Währungen
Euro
€
British pound
£
United States dollar US$
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Sprechen
 An Gesprächen teilnehmen
Die Schüler können einfache Fragen zum Einkaufen stellen und beantworten.

 Unterrichtsideen
I spy with my little eye ...
Die Lehrkraft spielt mit den Schülern das Spiel „Ich sehe was, was du nicht siehst.“ Die
Schüler müssen erraten, welche Kleidungsstücke von den Mitschülern gemeint sind.

Mögliche Sprachmuster
LK: I spy with my little eye something that is green.
S1: Is it Anja’s t-shirt?
LK: Yes, you’re right./No, I’m sorry, it’s not.

Mögliche Differenzierung
In leistungsstärkeren Klassen können auch die Schüler, die das Kleidungsstück erraten
haben, den Part des Lehrers übernehmen. Das schafft einen zusätzlichen Anreiz für das
Erraten der Kleidungsstücke.

Have you got ... ?
Die Lehrkraft fordert die Schüler auf, sich drei Zettel anzufertigen. Auf jedem Zettel stehen
eine Farbe und ein Kleidungsstück.

blue jeans

a yellow
t-shirt

black shoes

Anschließend gehen die Schüler in der Klasse herum und fragen einander: Have you got ...?
Wird die Karte erraten, muss sie mit den Worten Yes, I have. Here you are. abgegeben
werden. Gesammelte Karten sind sicher. Ziel ist es, so viele Karten wie möglich zu erraten.

Mögliche Sprachmuster
Have you got ...?
Yes, I have. / No, I haven’t.
Here you are.
Thank you.
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What would you like?
Die Lehrkraft bringt Kataloge bzw. eine Vielzahl bereits ausgeschnittener Bilder mit. Die
Schüler suchen sich einige Kleidungsstücke aus, die sie gern kaufen würden. Sie beantworten
Fragen zu den Kleidungsstücken.

Mögliche Sprachmuster
What would you like to buy?
I’d like to buy a t-shirt / trousers / etc.
How much is it?/ How much are they?
It’s € 8 / € 10 / etc.
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 Zusammenhängendes Sprechen



Die Schüler können sich mit einfachen Wendungen über Produkte, die sie kaufen
möchten, und deren Preise äußern.

 Unterrichtsideen
A poster
Die Schüler fertigen ein Poster mit ihren ausgewählten Kleidungsstücken an und stellen es
den Mitschülern vor.

Mögliche Sprachmuster
I’d like to buy some jeans / a t-shirt / ...
I like yellow / red / ... oder
Yellow / red is my favourite colour.
It costs € 8,- / € 12,- / etc.

Guess: Who is it?
Die Lehrkraft hat Bilder verschiedener Personen an die Tafel geheftet und nummeriert. Jeder
Schüler sucht sich eine Person aus, verrät aber nicht welche. Anschließend beschreibt er die
Kleidung der Person. Die anderen Schüler müssen erraten, welche Person gemeint ist.

Mögliche Sprachmuster
The person is wearing a [colour] [clothes] and ...
Who is it?
Is it person number ... ?
Yes, it is./No, it isn’t.
Didaktischer Hinweis
Die Bilder sollten so gewählt sein, dass die Personen von der Kleidung her, nach
Möglichkeit Gemeinsamkeiten mit anderen Personen aufweisen. Somit wird der
Rateanreiz länger aufrechterhalten.

Mögliche Erweiterung
Die Schüler beschreiben einen Mitschüler. Die anderen müssen erraten, wer beschrieben
wird.
Didaktischer Hinweis
Zur Unterstützung der sicheren Verwendung von he / she eignet sich das folgende
Tafelbild:

he
she

=
=




boy

girl
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Leseverstehen
Die Schüler können aus sehr kurzen und einfachen Texten Informationen über
Einkaufsprodukte entnehmen.

 Unterrichtsideen
 28

At the supermarket
Read the following signs.
Lies die folgenden Schilder.
Special offer today!

Sale – Sale – Sale

T-shirts
old price
new price

Jeans on offer!
Two pairs of jeans for only
£ 10.50 !

£8
£5

Cheap CDs!
Each CD for only
£3!
Task 1: True (T) or false (F)? Tick the right answer.
Wahr oder falsch? Kreuze die richtige Antwort an.

true (wahr)

false (falsch)

 Eine Jeans kostet £ 10.
 Die T-Shirts kosten jetzt £ 8.
 Die T-Shirts kosten jetzt £ 5.
 Drei CD’s kosten £ 1.
 Eine CD kostet £ 3.

Task 2: Answer the following question in English.
Beantworte die folgende Frage auf Englisch.

Was würdest Du kaufen, wenn Du 15.- £ hättest?

I’d buy __________________________________________ .
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Schreiben

Die Schüler können mit Hilfe vorgegebener Wendungen in einfachen Sätzen schreiben,
was sie kaufen möchten und wie teuer es ist.

 Unterrichtsideen
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A text message to your grandma

Look at the clothes and the prices. Which clothes would you like to buy?
Sieh dir die folgenden Kleidungstücke und Preise an. Welche Sachen würdest du gern kaufen?

a pair of sandals
£5

a baseball cap £ 2

a pair of
trainers £ 6

a dress
£ 4. 50

a hat £ 4
a jacket £ 15

a t-shirt £ 5
a pair of
socks £ 1

a pair of
boots £ 7

a pair of
jeans £ 10

a scarf £ 2. 50
a belt £ 1. 50

Task: Write a text message to your grandma. Say what you would like to buy

and ask her for some money.
Schreibe eine SMS an deine Oma. Sage, was du kaufen möchtest und bitte sie um etwas
Geld!
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Sprachmittlung

Die Schüler können mündlich einfache sprachliche Äußerungen beim Einkaufen aus der
englischen in die deutsche Sprache sinngemäß übertragen.

 Unterrichtsideen
Susan goes shopping
Susan ist bei Tom in Berlin zu Besuch. Sie möchte noch ein paar Andenken kaufen. Tom hilft
ihr dabei.

Susan goes shopping
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Now, it’s your turn. Act out your part.
Jetzt bist du dran. Spiel deine Rolle!

I’d like to buy a tshirt with a photo of
the Berlin bear.

Ist doch kinderleicht! Sie hat
gesagt, dass ...
Ich versteh’
kein Wort.
Was will das
Mädchen?

Thema 2: Unmittelbarer Lebensbereich – Stufe 1

Stufe 2

Hör- / Sehverstehen



Die Schüler können einfache Informationen über Speisen und Getränke verstehen.

 Unterrichtsideen
My breakfast
Die Lehrkraft bringt verschiedene Fotos von unterschiedlichen Frühstücksgerichten mit und
erzählt von ihrem Frühstück am Wochenende / im Urlaub / im Ausland. Die Schüler hören zu
und finden heraus, welches Frühstück die Lehrkraft hatte.

Mögliche Sprachmuster
Last weekend / In the holidays I was in ...
I had a wonderful breakfast.
For breakfast I had ...
Didaktischer Hinweis
Dieses Thema eignet sich ideal zur Vermittlung interkulturellen Wissens, indem die Schüler
etwas über traditionelle Essgewohnheiten in anderen Ländern erfahren und diese mit ihren
eigenen vergleichen.

Who has toast for breakfast?
Please, put your hands up.
Die Lehrkraft nennt Nahrungsmittel und Getränke, die zum Frühstück konsumiert werden
können. Die Schüler hören zu und heben ihren Arm, wenn sie das für sie Zutreffende hören.

Mögliche Erweiterung
Die Schüler sagen, was sie frühstücken.
For breakfast I have … and … .
REFERENCE BOX
Traditional English breakfast
bacon and eggs
sausages
beans
black pudding
toast
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Food and drinks

Die Schüler schneiden die Wortkarten aus. Die Lehrkraft nennt jeweils ein Gericht und die
Schüler ordnen die Wortkarten den entsprechenden Bildern zu.
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Name

_____________________

Class

_____________________

Date

_____________________

_____________________________________________________________

Food and drinks
Listen and match the words to the pictures.
Höre zu und ordne die Wörter den Bildern zu!



sausages

hot chocolate

jam

cornflakes

pancakes with
maple syrup

bread rolls

chips

soup

ice-cream

chicken
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Track 9 What Anne, Robert and Antonio like to eat.

What Anne, Robert and Antonio like to eat
Task 1
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Listen carefully. Tick  the meals you hear.
Höre dir den Text an. Kreuze die Speisen an, die du hörst.

1.
2.
3.
4.
5.
6. 2
Task
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Listen again. Match the meals to the children.
Höre den Text noch einmal. Verbinde die Mahlzeiten mit den Kindern.
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Sprechen
 An Gesprächen teilnehmen

Die Schüler können einfache Fragen zu Speisen und Getränken stellen und beantworten.

 Unterrichtsideen
What’s your favourite food?
Die Schüler sitzen im Stuhkreis. Die Lehrkraft reicht einen kleinen Ball weiter, nennt ihr
Lieblingsessen und fragt die Schüler, nach ihrem Lieblingsessen.

Mögliche Sprachmuster
My favourite food is ...
What’s your favourite food?

Mögliche Erweiterung
Im Anschluss an die Übung werden die Schüler aufgefordert, sich an die Lieblingsgerichte
ihrer Mitschüler zu erinnern: What’s Peter’s favourite food?

Categorize: What can you have for breakfast, lunch and dinner
Die Schüler erhalten eine Anzahl von englischen Bezeichnungen für Essen und Trinken
entsprechend ihrem Könnensstand entweder nur als Wortkarten oder in Kombination mit
Bildkarten (siehe Reference box food and drinks).
Die Schüler sortieren die Beispiele in Partnerarbeit in Nahrungsmittel, die man vorzugsweise
zum breakfast, lunch und dinner isst.
REFERENCE BOX

food
cornflakes
(white) bread
rolls
toast
cake

jam
soup
pasta/noodles
spaghetti
grilled sausages

drinks
potato salad
chicken
steak
fish

tea

milk
coffee
milky coffee
hot chocolate

juice
water
lemonade
coke

Didaktischer Hinweis
Bevor die Einteilung vorgenommen wird, sollten die Schüler landeskundliches Wissen
darüber vermittelt bekommen, was Engländer unter lunch verstehen.
« Lunch is a light meal eaten in the middle of the day, mostly sandwiches. »
« Children will have a 'packed lunch' for school. This typically consists of sandwiches, a
packet of crisps, a piece of fruit and a drink.
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I have bread for lunch
Die Lehrkraft öffnet ihre Frühstücksdose (lunch box) und zeigt den Schülern, was sie zum
Lunch isst. Im Anschluss daran fragt sie die Schüler, was sie zum Lunch essen.

Mögliche Sprachmuster
What do you have for lunch?
I have (an apple) for lunch.

Mögliche Erweiterung
Die Schüler berichten darüber, was sie an besonderen Festtagen essen.
What do you normally eat on Christmas Day/on your birthday?
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 Zusammenhängendes Sprechen



Die Schüler können sich mit einfachen Wendungen über Vorlieben und Abneigungen
bezüglich von Speisen und Getränken äußern

 Unterrichtsideen
My favourite food
Die Lehrkraft hat Wortkarten mit den folgenden Satzanfängen vorbereitet. Sie nimmt je eine
Wortkarte, setzt den Satz mit ihren Vorlieben und Abneigungen fort und heftet die
Wortkarten an die Tafel.
Die Schüler können sich anschließend selbst solche Karten anfertigen und mit ihrer Hilfe
einen kleinen Vortrag über ihre Essensgewohnheiten halten.

Mögliche Sprachmuster
I like ...
I don’t like ...
I love ...
I hate ...
My favourite food is ...
My favourite drink is ...
Didaktischer Hinweis
Als Hilfe zum Einprägen sowie zum Abrufen der sprachlichen Ausdrücke für Vorlieben
und Abneigungen könnte den Schülern die folgende Visualisierungsmöglichkeit geboten
werden:
I love
I like
I don’t like
I hate

  yum, yum


  ugh
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Leseverstehen

Die Schüler können kurze einfache Texte lesen und ihnen wesentliche Informationen
über Speisen und Getränke entnehmen.

 Unterrichtsideen
 33

A postcard from Berlin
Read Susan’s postcard from Berlin to her parents.
Lies Susans Postkarte aus Berlin an ihre Eltern.

Dear Mum and Dad,
I like Berlin. Tom’s mum and dad are
very nice. I’ve got a lot of new friends.
But I’m not used to German food. It is
different from British food. For breakfast
I always have rolls with butter and
cheese. But in London I only have
cornflakes. For lunch the Germans love
potatoes, vegetables and meat. But the
English only have a sandwich or a salad.
For dinner I have bread with butter and
cold meat in Germany, but the English
have potatoes, vegetables and meat for
dinner.
Love,
Susan

Task:

Mr. and Mrs. Baker
12, Stuart Road
London
SE 15 9 YS
England

Answer the following questions in German.
Beantworte die folgenden Fragen in deutscher Sprache!

1. Wo ist Susan zur Zeit?
In Berlin 
In London 
2. Was isst Susan zu den Mahlzeiten in Berlin?
3. An welches Essen ist Susan in London gewöhnt?
in Berlin
in London
zum Frühstück
(for breakfast)
zum Mittagessen
(for lunch)
zum Abendbrot
(for dinner)
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Didaktischer Hinweis
Da die Lösung der Aufgabe sehr umfangreich ist und daher eine längere Zeit in
Anspruch nehmen könnte, wird ein modifizierendes Vorgehen bei den Aufgaben 2
und 3 vorgeschlagen. Zum einen kann nur eine Spalte oder nur eine Mahlzeit
ausgefüllt werden und zum anderen kann das Bearbeiten der beiden Aufgaben
zeitversetzt in verschiedenen Unterrichtsstunden erfolgen.

Mögliche Erweiterung
Nachdem die Schüler die Leseaufgaben bewältigt und die Tabelle ausgefüllt haben, können
sie in einer Zusatzspalte ihre Essgewohnheiten eintragen. Das Arbeitsblatt könnte dafür um
eine Spalte, entsprechend dem folgenden Beispiel erweitert werden.
Was isst Susan … ?

in Berlin

in London

Was isst du?

zum Frühstück
(for breakfast)
zum Mittag
(for lunch)
zum Abendbrot
(for dinner)
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Schreiben
Die Schüler können einfache Sätze über ihre Essensgewohnheiten schreiben.

 Unterrichtsideen
Let’s make a menu for our school canteen
Nach der Wiederholung der Speisen und Getränke fertigen die Schüler eine Speisekarte an.
Dazu ordnen sie zunächst Gerichte, die entweder als Wortkarten (siehe Reference box Food
and Drinks) oder als Bilder den Schülern zur Verfügung gestellt werden, den jeweiligen
Gängen der Speisekarte an der Tafel zu.

MENU
Starter:
_____________________
_____________________
_____________________

Dessert:
____________________
____________________
____________________

Main course:
_____________________
_____________________
_____________________

Drinks:
____________________
____________________
____________________

Danach gestalten die Schüler in Partnerarbeit eine Speisekarte für die Schule.
Didaktischer Hinweis
Die künstlerische Ausgestaltung der Speisekarte stellt für die Bewertung der
Schülerleistung ein wichtiges Kriterium dar.
Gemeinsam mit den Schülern erarbeitet die Lehrkraft die Anforderungen an die
Schülerarbeit, wie:
 Gestalte mit Deinem Mitschüler/ Deiner Mitschülerin eine Speisekarte für unsere
Schulkantine.
 Wenn Du ein Wort nicht kennst, dann schlage in der Wortliste nach oder frage Deine
Lehrerin/Deinen Lehrer.
 Verwende Fotografien oder selbst gezeichnete Bilder für die Ausgestaltung der
Speisekarte.
 Schreibe sauber.
GOOD LUCK!
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A postcard to the UK

Your school has started a school partnership with a school in the UK. The
pupils from the British school want to know, what Germans like to eat.
Complete the following postcard.
Deine Schule hat eine Schulpartnerschaft mit einer Schule in Großbritannien aufgebaut. Die
Britischen Schüler wollen wissen, was die Deutschen gern essen. Vervollständige die folgende
Postkarte.

Dear ________________,
You wanted to know about German
food. For breakfast I normally have
_____________________________.
For lunch I go to our school canteen.
My

favourite

food

for

lunch

is

_______________________________.
For

dinner

we

usually

have

_______________________________
What about you? Is British food
different from German food?
Write back soon!
Love,
_________________
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Sprachmittlung

Die Schüler können einfache sprachliche Informationen im Bereich Essen und Trinken
von der englischen in die deutsche Sprache übertragen.

 Unterrichtsideen
Tom fährt in den Ferien mit seinen Eltern nach England. Da seine Eltern kein Englisch sprechen, muss
er ihnen im Restaurant die Speisekarte übersetzen.

 35

What’s on the menu?
Now, it’s your turn. Act out your part.
Jetzt bist Du dran. Spiele deine Rolle!

Menu
Starters
Tomato soup .........
Fish soup ...............
Mixed Salad ........
Main Courses
Spaghetti with
tomato sauce ......
Pork, potatoes
and vegetables ....
Fish and chips .....
Grilled chicken,
rice and salad ....

£2.20
£3.80
£4.50

£5.20
£6.80
£7.20
£8.10

Desserts
Chocolate
ice cream ..........…. £3.60
Fruit salad ....…… £2.90
Drinks
A cup of coffee …..
A pot of tea ...…...
A glass of
apple juice .........…
A glass of
orange juice...……
A bottle of
mineral water……

£1.60
£2.00
£1.80
£1.80
£2.20

Tom, kannst Du
uns bitte die
Speisekarte
übersetzen?

Klar. Es gibt ...
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Hör- / Sehverstehen

Die Schüler können von der CD kurzen einfachen Äußerungen Detailinformationen
zum Thema Einkaufen entnehmen.

 Unterrichtsideen
Where can I buy ...?
Die Lehrkraft verteilt an die Schüler Applikationen mit Dingen, die gekauft werden können.
An der Tafel hat die Lehrkraft den Plan einer Shopping Mall vorbereitet. Dazu kann sie die
A3-Vergrößerung des Arbeitsblattes 36 A birthday present verwenden oder die Namen der
Geschäfte auf einzelne Wortkarten schreiben und diese an der Tafel anordnen. Letzteres hat
den Vorteil, dass die Shopping Mall verändert bzw. erweitert werden kann.
Die Lehrkraft sagt den Schülern, was sie kaufen möchte. Die Schüler heften ihre
Applikationen in das entsprechende Geschäft an der Tafel.

REFERENCE BOX
I can go shopping

at a supermarket
at a shopping mall (AE)/
at a shopping centre (BrE)
at a shop (BrE)/
at a store (AE)

Mögliche Sprachmuster
I’d like to buy a CD.
Where can I buy CDs?
I’d like to buy boots.
I’d like to buy shampoo and hairspray.
Now I’m hungry and I’d like to buy a sandwich.

Didaktischer Hinweis
Diese Übung kann genutzt werden, um interkulturelle Kompetenz bei den Schülern
anzubahnen. Die Schüler lernen britische/amerikanische Handelsketten kennen und zeigen
ihr Wissen um Handelsketten in Deutschland. Dabei finden die Schüler möglicherweise
Gemeinsamkeiten, wie z.B. Subway’s oder Vodafone.

Thema 2: Unmittelbarer Lebensbereich – Stufe 2



Track 10 A birthday present

36

A birthday present
Task 1:

Listen to the dialogue and tick the shops that you hear.
Höre dir den Dialog an und markiere die Geschäfte, die du hörst.

The big supermarket for
food and drinks

Chemist
& Health

toys
bank

Souvenirs,
postcards &
gifts
Music,
videos,
games
posters

Mobile
phones &
accessories
Fashion under 35s
Shoes & clothes

Task 2: Listen to the dialogue again and tick  the products that you hear.
Höre den Dialog noch einmal und kreuze die Produkte an, die du hörst.
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Sprechen
 An Gesprächen teilnehmen

Die Schüler können mit Hilfe vorgegebener Redewendungen einfache Fragen zu Einkaufsmöglichkeiten stellen und beantworten.

 Unterrichtsideen
Where can I buy the things for my party?
Die Lehrkraft hat eine große Einkaufsliste mitgebracht und an die Tafel geheftet. Sie erzählt
den Schülern, dass sie alle diese Dinge für eine Party besorgen muss. Sie bittet die Schüler
um Hilfe, ihr die möglichen Geschäfte bzw. Einkaufsketten der Stadt/Region zu nennen.

Mögliche Sprachmuster
Where can I buy ... ?
At ... .
Go to ... .
That’s a good idea. Thank you!

Shopping places
Die Lehrkraft bringt Produkte oder Applikationen von Produkten aus England oder den USA
mit und erzählt von ihrem Einkaufsbummel dort. Dabei werden die Begriffe supermarket,
department store und shopping mall eingeführt. Gleichzeitig macht die Lehrkraft die Schüler
mit typischen Einkaufsketten des Landes vertraut. Die entsprechenden Wortkarten werden in
eine Tabelle eingeordnet. Anschließend fragt die Lehrkraft die Schüler, welche Einkaufsmöglichkeiten es in der eigenen Region gibt. Die Schüler nennen sie und versuchen sie
ebenfalls in die Tabelle einzuordnen.

Mögliche Sprachmuster
During my holidays I went shopping in ...
I bought a(n) ... at ...
That’s a big supermarket / department store / shopping mall in ...
Which supermarkets / department stores / shopping malls have we got in our region?
Is it a supermarket / department store / shopping mall?
supermarket
Tesco
Safeway
Sainsbury’s
Tegut
Rewe
Real

department store
Marks & Spencer
Harrod’s
Debenhams
Selfridges
H&M
C&A
Karstadt

shopping mall
Surrey Quays
Elephant & Castle
Trocadero
Kings Walk Shopping
Goethegalerie
Thüringenpark
T.E.C.
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 Zusammenhängendes Sprechen



Die Schüler können sich mit einfachen Wendungen über Einkaufsmöglichkeiten in ihrer
Region äußern.

 Unterrichtsideen
Create your own shopping mall
Die Lehrkraft fordert die Schüler auf, selbst ein Einkaufszentrum zu entwerfen. Die
Zeichnungen werden aufgehängt und jeder Schüler stellt in einfachen Sätzen sein
Einkaufszentrum kurz vor.

Mögliche Sprachmuster
This is (Name des Zentrums)
There are (number) shops, a ..., a ... and a ... [shops].
The shopping centre is open from …(in the morning) to … (in the evening).
You can have a snack / an ice cream in ...
You can have a rest in … .

Mögliche Differenzierung
Advertise your shopping mall
Fortgeschrittenere Schüler werben für ihre shopping mall.

Mögliche Sprachmuster
Come to the new shopping mall.
It has ... [number] shops.
You can buy everything here.
Are you hungry? Then go to ...
Are you tired? Sit down under a palm tree.
Didaktischer Hinweis
Es empfiehlt sich, die Redewendungen gut sichtbar im Klassenraum anzubringen.
Schüler, die für ihre Shopping Mall werben, sollten Redewendungen in die Hand
bekommen, die die Zuhörer direkt ansprechen (siehe Sprachmuster für die Differenzierung).
Die Lehrkraft probiert mit den Schülern verschiedene Möglichkeiten aus, wie sie ihre
Stimme werbewirksam einsetzen können.
Damit die Schüler Sicherheit im Vortragen entwickeln, sprechen sie zunächst nur zu ihrem
Partner. In einem weiteren Schritt können die Schüler, die ausreichend Selbstvertrauen
aufgebaut haben, ihre Mall auch vor allen Schülern präsentieren
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Leseverstehen

Die Schüler können kurze einfache Übersichten und Lagepläne eines Einkaufszentrums
lesen und ihnen wichtige Informationen entnehmen.

 Unterrichtsideen
 37

The Brighton Shopping Mall
Read the following information board.
Lies die folgende Informationstafel!

1st floor

2nd floor

3rd floor

Brighton Souvenirs
postcards, souvenirs &
gifts

Debenhams
fashion, shoes &
clothes

World of Music
posters, music, videos,
computer games

Safeway
food & drinks

Boots
chemist, health &
beauty

Vodafone
mobile phones &
accessories

Barclays
bank & cash dispenser

TOYS‘R’US
toys and more

Nando’s
Portuguese flavoured
chicken

Task: Cut out the pictures below and stick them on the correct floor.
Schneide die Bilder unten aus und klebe sie in die richtige Etage.

1. Etage

2. Etage

3. Etage
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A message from mum to Anne
Read the following message.
Lies die folgende Nachricht.

Dear Anne
I’m sorry, but I have to work late today . Would you do the shopping
for me, please.
Go to Tesco’s and buy a bottle of milk and some butter. Buy some
shower gel at Boots’.
Thanks a lot!
Mum

Task: What does Anne have to buy? Stick it in the basket!
Was soll Anne einkaufen? Klebe es in den Einkaufskorb!
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Schreiben

Die Schüler können eine Informationstafel zu einem selbst entworfenen Einkaufszentrum
schreiben.

 Unterrichtsideen
 39

My fantasy shopping mall
Task 1:

Draw a plan of your fantasy shopping mall.
Zeichne einen Plan für Dein Fantasieeinkaufszentrum.

1st floor:

2nd floor:

3rd floor:

Task 2: Write an information board for your shopping mall.
Schreibe eine Informationstafel für dein Einkaufszentrum.

1st floor

2nd floor

3rd floor
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Didaktischer Hinweis
Entsprechend den Interessen der Schüler können hier weitere Geschäfte auf Englisch als
individueller Wortschatz zur Verfügung gestellt werden, wie z.B. young fashion, toy shop,
bookstore, fashion jewellery shop, baker’s, sweets shop, pet shop, mobile phone shop.

Mögliche Erweiterung
Die Schüler erkunden ein Einkaufszentrum in ihrer Nähe und fertigen entweder einen Plan der
Anordnung der Geschäfte an oder schreiben die Hinweistafel auf Englisch.
Die Schüler erhalten darüber hinaus den Auftrag, englische Wörter auf Schildern zu finden.
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A text message

 40

You are ill and you can’t go shopping.
Du bist krank und du kannst nicht einkaufen gehen.

Task: Write a text message to Susan and ask her to get you some things
from the shopping mall.
Schreibe eine SMS an Susan und bitte sie, dir etwas aus dem Einkaufszentrum
mitzubringen!
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Sprachmittlung
Die Schüler können in einfachen Situationen beim Einkaufen vermitteln.

 Unterrichtsideen
Could you help me, please?
Tom geht in Berlin in einem Kaufhaus einkaufen. Als ein ausländischer Besucher eine Verkäuferin um
Hilfe bittet, übersetzt er der Verkäuferin, was der ausländische Besucher wissen möchte.

 41

Could you help me, please?
Now, it’s your turn. Act out your part.
Jetzt bist Du dran. Spiel deine Rolle!

Excuse me, where can
I buy some shower gel
and shampoo? Oh, and
I need a towel, too.

Hey, Junge! Sprichst du
Englisch? Kannst Du mir
sagen, was der Mann
möchte?

Klar doch! Der
Mann möchte
wissen, ...
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Hör- / Sehverstehen

Die Schüler können einfache Arbeitsanweisungen zur Essenszubereitung verstehen und
befolgen.

 Unterrichtsideen
Making a pancake
Diese Übung bietet sich insbesondere an, wenn die Schule eine Lehrküche besitzt. Die
Lehrkraft bereitet gemeinsam mit den Schülern Pancakes zu. Zunächst sagt die Lehrkraft an,
welche Zutaten die Schüler benötigen. Alle Zutaten (evtl. auch einige Zutaten, die für dieses
Rezept nicht benötigt werden) liegen auf einem Tisch bereit. Die Schüler nehmen die Zutaten
entsprechend den Anweisungen der Lehrkraft und in der genannten Stückzahl oder Menge
und bringen sie an ihren Platz.
Wenn alle Schüler bzw. Gruppen die Zutaten an ihrem Arbeitsplatz haben, gibt die Lehrkraft
einzeln die Anweisungen, begleitet durch die entsprechenden Handbewegungen. Die Schüler
führen die genannten Tätigkeiten nacheinander aus.

Mögliche Sprachmuster
For a pancake you need ...
Take ... (Zutaten)
Put ... and ... into a bowl.
Add ...
Mix everything.
Beat to a smooth batter.
Put butter/oil into a pan and heat it.
Pour in a ladle full of batter.
Fry the pancake on one side.
Then turn it over and fry on the other side.
Put the pancake on a plate and serve it with sugar and lemon juice or jam.
Didaktischer Hinweis
Dieser Vorschlag eignet sich besonders für Shrove Tuesday (Tag zwischen Rosenmontag und
Aschermittwoch), da an diesem Tag in England traditionellerweise wegen der bevorstehenden
Fastenzeit Pancakes gebacken werden. Es empfiehlt sich, durch Gestik oder Mitmachen das
Verständnis der Anweisungen zu unterstützen und / oder entsprechende Symbole und
Wendungen auf Wortkarten (siehe Reference Boxes 43 und 44) bzw. das Pancake Rezept
(siehe Arbeitsblatt 42) gut sichtbar zur Verfügung zu stellen.
Anschließend werden die Pancakes gemeinsam gegessen. Dabei lernen die Schüler englische
Wendungen bei Tisch kennen, wie z.B. Enjoy your meal für Guten Appetit.
Gleichzeitig wird interkulturelles Wissen entwickelt, da die Schüler feststellen, dass es im
Deutschen ein ähnliches Gericht gibt, es aber anders benannt wird.
Thema 2: Unmittelbarer Lebensbereich – Stufe 3



A pancake recipe

 42

A pancake recipe

You need:

How to make a pancake
1. Mix the flour, the eggs and the milk.
2. Put some oil into the pan and heat it.
3. Pour a ladle full of the mixture into the
hot frying pan.
4. Fry it on one side, turn it over and fry
the other side.
5. Serve with jam or sugar and lemon juice.
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REFERENCE BOX
Pancake 1 – What you do.

put

mix

fry

add

beat

turn over

pour

heat

serve
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REFERENCE BOX
Pancake 2 – What you need.

flour

a pinch of salt

a bowl

the batter

a ladle

a frying pan

jam

eggs

milk
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Sprechen
 An Gesprächen teilnehmen

Die Schüler können mit vorgegebenem Sprachmaterial einfache Dialoge zu Speisen und
Getränken und ihren Vorlieben führen.

 Unterrichtsideen
Invitation for a dinner
Die Lehrkraft verteilt an die Schüler Antwortkarten mit einzelnen Äußerungen aus einem
Dialog (siehe mögliche Sprachmuster). Sie liest die erste Frage vor. Die Schüler, die meinen,
dass ihre Äußerung als Antwort passen könnte, halten diese hoch und lesen sie dann vor. Die
Klasse überlegt gemeinsam, ob die Antwort zu der Frage passt. Anschließend wird die
nächste Frage vorgelesen, zu der die Schüler wieder eine passende Antwort finden sollen.

Mögliche Differenzierung
Ein leistungsstarker Schüler übernimmt die Rolle der Lehrkraft.
Im Anschluss daran arbeiten die Schüler paarweise. Jedes Paar hat die Satzmuster vor sich
liegen (siehe mögliche Sprachmuster). Sie erhalten den Auftrag, die Satzmuster zu einem
Dialog zusammenzusetzen. Zum Vergleich ist hinter der Tafel der Musterdialog in der
richtigen Reihenfolge angebracht. Nach Fertigstellung vergleichen die Schüler selbstständig
ihre Arbeit mit der Vorlage. Schließlich lesen sie den Dialog mehrmals partnerweise. Die
Lehrkraft hört in die Gruppen hinein und gibt die notwendige Hilfestellung.

Mögliche Sprachmuster
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Didaktischer Hinweis
Das Bereitstellen der Satzmuster auf Papierstreifen macht es möglich, dass die Schüler
immer wieder verändern können, bis sie die richtige Abfolge herausgefunden haben.
Es erweist sich außerdem als günstig den ersten Satz vorzugeben.

And now you
Die Schüler gestalten mit Hilfe vorgegebener Satzmuster selbst einen Dialog. Sie erhalten den
Auftrag, Zeit- und Ortsangaben, sowie Angaben zum Essen durch ihre eigenen Angaben zu
ersetzen. Um die Schüler in dieser Arbeit zu unterstützen werden die Ideen der Schüler
zusammengetragen und an die Tafel geschrieben.
Danach wird der Dialog partnerweise erarbeitet. Dabei wird den leistungsschwächeren
Schülern die Möglichkeit eingeräumt, die vorgegebenen Satzmuster unverändert zu
verwenden.
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Die Schüler können einfache Kochrezepte übermitteln.

 Unterrichtsideen
A Sandwich Recipe
Die Lehrkraft zeigt den Schülern die Zubereitung eines Sandwiches, das mittlerweile auch in
Deutschland als Snack sehr beliebt ist.
Reference Box
Dabei vermittelt sie auch landeskundliches Wissen über seine Sandwiches are good
mögliche Herkunft (auf Deutsch).
- Earl of Sandwich
(siehe Reference box: Sandwiches are good).

Mögliche Sprachmuster

- lebte im 18. Jahrhundert

Let’s make a sandwich
You need: bread, butter, cheese (ham, an egg) and a tomato
(a cucumber).
Spread the butter on the bread.
Now put the cheese on it.
Cut the tomato into slices.
Put the tomato slices on top of the cheese.
Now put another piece of bread on top.
Hmm, that’s really good.

- spielte leidenschaftlich
Karten

Danach stellen die Schüler in Gruppen ihre eigenen
Sandwiches her. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen
gesetzt.

- hatte deshalb keine Zeit
zum Essen
- befahl seinem Butler, das
Essen zwischen zwei
Scheiben Brot zu servieren
- verhinderte, dass die
Karten fettig wurden

Die Lehrkraft kostet ein Sandwich May I have a try? Hmm, that sandwich is good.
How did you make it?
Gemeinsam werden die Sprachmuster zur Beantwortung der Frage zusammengestellt. Als
Unterstützung befinden sich an der Tafel Wortkarten der möglichen Zutaten und Sätze für die
Beschreibung der Zubereitung (siehe mögliche Sprachmuster).
Im Anschluss daran beschreiben die Schüler sich gegenseitig in Partner- bzw. Gruppenarbeit
wie sie ihr Sandwich hergestellt haben.
Den Abschluss bildet das gemeinsame Sandwichessen.
Didaktischer Hinweis
Da es je nach Zubereitung eine Vielzahl von unterschiedlichen Sandwichsorten gibt, wie
z.B. cheese sandwich, ham sandwich, tuna sandwich, cucumber sandwich, bietet sich hier
das bewusste Arbeiten an der Bildung von Komposita an. Damit wird gleichzeitig der
Wortschatz erweitert. Durch das Zusammenfügen von Wortkarten wird visuell die Bildung
neuer Wörter dargestellt. Die Schüler können selbst neue Wörter zusammenstellen.
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Leseverstehen
Die Schüler können kurze einfache Rezepte oder Einkaufslisten lesen und ihnen
wesentliche Informationen entnehmen.

 Unterrichtsideen
 45

Jumbled words
Task 1:

Cut out  the parts of the following two shopping lists and
match the correct parts to each other.
Schneide die Teile der beiden Einkaufslisten aus und setze sie richtig zusammen.

MI
SA
FL
EG
SUG
LEMON
COOKI

WAT
FL
COOKI
TOMA
HA
CHEES
SAL

ER
OUR
NG OIL
TOES
M
E
AMI

LK
LT
OUR
GS
AR
JUICE
NG OIL

Task 2: Which shopping list is the one for pancakes? Stick it into the box
below.
Welche der Einkaufslisten ist für Eierkuchen? Klebe sie unten in den Kasten!

Thema 2: Unmittelbarer Lebensbereich – Stufe 3
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Let’s bake
Read the following shopping lists.
Lies die folgenden Einkaufslisten!

A
10 bananas
2 bars of
chocolate
300 g flour
175 g brown
sugar
200 g butter
ice cream

B

C

200 g flour
a pinch of salt
50 g butter
25 g sugar
1 egg
5 tablespoons of
milk
jam

3 eggs
a pinch of salt
200 g flour
150 g milk
oil
8 bananas
chocolate cream

Task: Match the shopping lists to the recipes below. Fill in the letter.
Ordne die Einkaufslisten den Rezepten unten zu! Trage den entsprechenden
Buchstaben ein.

ACHTE AUF
SIGNALWÖRTER !

Scones
 Put the flour, the salt
and the butter in a
bowl.
 Add the egg and the
milk.
 Mix everything.
 Form little balls.
 Bake them at 220° for
10 minutes.
 Serve with cream and
jam.

Pancake

Crumble

 Put the flour, the eggs,
the salt and the milk
into a bowl.
 Mix everything.
 Beat to a smooth
batter.
 Pour a ladle full of the
mixture into the hot
frying pan.
 Fry the pancake from
both sides.
 Peel the bananas and
cut them into slices.
 Serve the pancake
with some banana
slices and the
chocolate cream.

 Peel the bananas.
 Cut them in slices.
 Break the chocolate
into small pieces.
 Put the banana slices
and the chocolate
pieces into a bowl.
 Mix the flour, the
butter and the brown
sugar and make
crumble.
 Put the crumble on
top.
 Bake at 180° for about
20 minutes.
 Serve with ice-cream.

Didaktischer Hinweis
Die Schüler lernen weitere typisch englische Gebäckspezialitäten kennen:
Scones: served at tea time usually with butter, jam and honey.
Crumbles: Fruchtkuchen mit Streuseln
Thema 2: Unmittelbarer Lebensbereich – Stufe 3



Schreiben
Die Schüler können einfache Rezepte umformulieren und aufschreiben.

 Unterrichtsideen
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A pizza recipe

The following recipe for pizza got mixed up. Write down the recipe in the
correct order.
Das folgende Pizza-Rezept ist durcheinander geraten. Schreibe es in der richtigen Reihenfolge
auf.

Ingredients for the dough:

Ingredients for the topping:

200 g flour
a pinch of salt
7 g of fresh yeast
125 ml warm water
some oil

________________________
________________________
________________________
________________________

Instructions:









Add the flour and the salt.
Bake for 15 – 20 minutes.
Knead the dough and put it on a greased baking tray.
Mix the ingredients with a mixer.
Pour the water into a bowl and add the fresh yeast.
Put your favourite topping on the dough.
Roll the dough out till it covers the tray.
Then cover the dough with a cloth and leave it in a warm
place for 30 minutes.

Write down the ingredients for your favourite topping.
Schreibe die Zutaten für deinen Lieblingsbelag auf.

Thema 2: Unmittelbarer Lebensbereich – Stufe 3



Sprachmittlung

Die Schüler können in einfachen sprachlichen Situationen im Restaurant oder im Pub
von der englischen in die deutsche Sprache vermitteln.

 Unterrichtsideen
Rollenspiel
Tom fährt in den Ferien mit seinen Eltern nach England. Da seine Eltern kein Englisch
sprechen, muss er bei der Bestellung des Essens helfen.
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What would you like to drink?
Now, it’s your turn. Act out your part.
Jetzt bist du dran! Spiele deine Rolle!

Tom, was hat der
Kellner gefragt?

What
would
you
like to
drink?

Der Kellner hat gefragt,
was …

And what would you
like to eat?

Was möchte der
Kellner noch wissen?
Der
Kellner
möchte
noch
wissen,
was …

Thema 2: Unmittelbarer Lebensbereich – Stufe 3
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Die Schüler können einfachen Verkaufsgesprächen spezifische Informationen zu Preisen,
Größen und Farben von Produkten entnehmen.

 Unterrichtsideen
Shopping at C&A
Die Lehrkraft verteilt an alle Schüler eine Anzahl verschiedener Applikationen (Bilder aus
Katalogen) mit Kleidungsstücken. Jedes Kleidungsstück kommt mehrfach vor. Sie
unterscheiden sich in Farbe (bzw. Größe oder Preis). Die Lehrkraft erzählt von ihrem letzten
Einkaufsbummel und beschreibt die Kleidungsstücke, die sie gekauft hat. Die Schüler halten
die entsprechende Applikation hoch.

Mögliche Sprachmuster
Yesterday I went to C&A. (oder eine andere Handelskette)
I bought a pullover / a t-shirt / a pair of jeans /...
It is blue / green / red / ...
It is very nice.

Mögliche Erweiterung
I need size (S) Small / (M) Medium / (L) Large / (XL) Extra large / (XXL) Extra extra large.
I bought a pullover in size S.
It cost € ... / ₤ ... / $ ... .

Mögliche Differenzierung
Insbesondere leistungsstarken Schülern können verschiedene Informationen miteinander
kombinieren angeboten werden. Sie halten entweder mehrere verschiedene Applikationen
gleichzeitig hoch oder das Bild, das alle Informationen enthält.
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Track 11 Buying Clothes
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Name

_____________________

Class

_____________________

Date

_____________________

_____________________________________________________________

Buying clothes
Listen to the dialogue and tick  the correct answer.
Höre den Dialog an und kreuze jeweils die richtige Antwort an.

1. Was kauft der Kunde?
 eine Jeans

 eine Jacke

 einen Pullover

2. Welche Farbe wählt er schließlich aus?
 gelb

 grün

 blau

3. Welche Größe nimmt der Kunde?
S

M

L

4. Wie teuer ist das Kleidungsstück?
 60,- €

 80,- €

 68,- €
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Sprechen
 An Gesprächen teilnehmen
Die Schüler können mit vorgegebenem Sprachmaterial einfache Einkaufsgespräche
führen.

 Unterrichtsideen
Find your partner
Die Lehrkraft verteilt an die Schüler Karten mit verschiedenen Wendungen zum Thema
Einkaufen (siehe Sprachmuster). Die Schüler gehen durch die Klasse, lesen sich die Fragen
und Antworten gegenseitig vor und entscheiden, welche Antwort zur jeweiligen Frage passt.
Paare die sich gefunden haben (wo Frage und Antwort zusammen passen) bleiben zusammen
stehen.
Danach werden die Schüler aufgefordert, sich in der Reihenfolge des Dialogverlaufs
aufzustellen. Zu diesem Zweck liest die Lehrkraft den Dialog vor und die Schüler vergleichen
mit ihren Sprachmustern. Zum Schluss sagen die Schüler nacheinander jeweils ihrem Partner
ihr Satzmuster.

A jigsaw puzzle
Die Lehrkraft gibt den Schülerpaaren einen in Streifen geschnittenen Musterdialog. Die
Schülerpaare sollen gemeinsam durch Verschieben die logische Reihenfolge des Dialogs
herausfinden. Anschließend spielen sie den Dialog in Partnerarbeit einmal durch.

Mögliche Differenzierung
Bei mehrmaligem Durchspielen können die Rollen getauscht werden. Leistungsstarke Schüler
können einzelne Informationen ersetzen.
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And now you
Die Schüler erarbeiten selbstständig in Partnerarbeit unter Zuhilfenahme von vorgegebenen
Sprachmustern einen kleinen Einkaufsdialog ihrer Wahl. Diese sind für die Schüler gut
sichtbar entweder an der Tafel oder auf Lernpostern im Raum angebracht.

Mögliche Sprachmuster
shop assistant

customer

Can I help you?
What size are you?
Which colour would you
like?
Here you are.
Yes, of course.
Anything else?
That’s £ …

I want to buy a ...
I need size …
I’d like a … [colour] one.
Can I try it on?
No, thank you.
How much is it?
I’ll take it.
Thank you.

Didaktischer Hinweis
Die Schüler sollten ausreichend Zeit zur Vorbereitung erhalten. Dabei sollte es ihnen
frei gestellt sein, ob sie sich Notizen machen wollen oder nicht. Gerade
leistungsschwächere Schüler bevorzugen in der Regel eine schriftliche Vorbereitung als
emotionale Stütze.
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 Zusammenhängendes Sprechen



Die Schüler können einfache, kurze Texte über Produkte oder Geschäfte auswendig
wiedergeben.

 Unterrichtsideen
A Casting
Die Lehrkraft veranstaltet mit den Schülern ein Casting für einen kurzen Werbespot für ein
neues Geschäft bzw. ein neues Produkt. Dazu wird die Klasse in zwei Gruppen geteilt - die
Bewerber für das Casting und die Jury. Es sollte dabei darauf geachtet werden, dass die
Schüler beim Casting aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit möglichst gleiche Chancen haben.
Die Schüler erhalten eine Anzahl von Werbetexten zur Auswahl, von denen sie einen Text
auswendig lernen und möglichst überzeugend vor der Jury präsentieren sollen. Die Jury
bepunktet die Beiträge. Evtl. können die Schüler vorab als Hilfestellung und Kulisse kleine
Werbeplakate anfertigen.
Come to Daisies Fashion Lagoon!
Here you can find very modern and fancy
clothes at a fair price.
T-shirts are only £ 3. You can find all
colours and designs at Daisies Fashion
Lagoon.

Do you like books?
Then you should come to “The
Bookworm”. Sit down with a
cup of tea and have a look at
our great choice of books.
From Winnie the Pooh to
Harry Potter, we have books
for everyone.

Colour up your life!
Do you want to impress
your friends with a new
hair colour each day?
Take “Magic Colours” to
dye your hair. It’s quick
and easy.

Didaktischer Hinweis
Leistungsschwächere Schüler dürfen ihren Text auch ablesen.
Der Inhalt der Werbetexte und unbekannte Wörter sollten vorab mit den Schülern geklärt
und die Aussprache geübt werden.
Die Lehrkraft probiert mit den Schülern verschiedene Möglichkeiten aus, um die
Ausdruckskraft des Vortrags zu unterstützen, wie z.B. die Modulation der Stimmführung.
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Leseverstehen

Die Schüler können kurze einfache Texte zu Kleidungsstücken und Einkaufsmöglichkeiten lesen und ihnen wichtige Informationen entnehmen.

 Unterrichtsideen
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The Canny Penny Gift Shop
Read the following advertisement.
Lies die folgende Werbeanzeige!

Are you looking for exciting gifts for your
friends?
Come to the “CANNY PENNY GIFT SHOP”. We
have hundreds of gifts that are precious and
not too expensive – books, cups, scarves,
notebooks and much more. From Monday to
Friday – we are open from nine till seven. And
at weekends we are open from ten to six. Our
shop is in the Glasgow Shopping Mall on the
first floor.
Task: Answer the following questions in German.
Beantworte die folgenden Fragen auf Deutsch!

1. Was kann in dem Geschäft gekauft werden?

________________________________________________
2. Wo befindet es sich?
_______________________________________________________
3. Trage die Öffnungszeiten ein!

Montag – Freitag:

_______________________

Samstag u. Sonntag: _______________________
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Schreiben
Die Schüler können kurze, einfache Mitteilungen zum Einkaufen schreiben.

 Unterrichtsideen
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Sale at New Yorker

There’s a sale at New Yorker. Write a text message to your friend. Use the
following information.
Bei New Yorker ist gerade Ausverkauf. Schreibe eine SMS an deine Freundin / deinen Freund!
Nutze die folgenden Informationen!

Where: at New Yorker
When: from 7th February till 12th February
What: winter jackets and jumpers in all sizes and many colours

There is a sale at ...
They sell …
The sizes are …
The colours are …
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Sprachmittlung

Die Schüler können in einfachen sprachlichen Situationen beim Einkaufen von der
englischen in die deutsche Sprache vermitteln.

 Unterrichtsideen
Tom ist mit seinem besten Kumpel in London. In einem Geschäft kommt die Verkäuferin
gleich auf sie zu und stellt ganz viele Fragen. Da Toms Freund jedoch kein Englisch lernt,
muss er ihm helfen.
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A shopping tour in London
Now, it’s your turn. Act out your part.

Can I help you?

Jetzt bist du dran! Spiele deine Rolle!

Do you want to buy a jacket?
Which colour would you like?
What size are you?

Die Verkäuferin hat gefragt,
...
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