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Hör- / Sehverstehen



Die Schüler können einfache Fragen und Aussagen zu Unterrichtsfächern und darauf
bezogene Vorlieben und Abneigungen verstehen.

 Unterrichtsideen
My favourite subject
Die Schüler sitzen im Sitzkreis und die Lehrkraft berichtet, ggf. unterstützt durch alte Fotos,
in einfachen Aussagen über die eigene Schulzeit. Dabei werden verschiedene
Unterrichtsfächer mit Hilfe entsprechender Applikationen eingeführt. Die Lehrkraft trifft
vorwiegend Äußerungen darüber, welche Fächer sie besonders mochte und welche weniger.
Die Schüler erhalten vorab die Symbole  für I like und  für I don’t like. Während des
Lehrervortrags halten sie je nach Aussage das entsprechende Symbol hoch.

Mögliche Sprachmuster
Look, this is me on my first day at school / as a pupil at school.
My favourite subject was English / biology …
But I didn’t like / I hated chemistry / maths …
Die Lehrkraft hat an die Tafel die beiden Symbole gezeichnet/geheftet und verteilt an die
Schüler die Applikationen der Fächer. Sie wiederholt den Lehrervortrag und kontrolliert das
Verstehen, indem die Schüler die Fächer den jeweiligen Symbolen zuordnen. Die Lehrkraft
steuert die Aktivität durch die folgenden Fragen:
What’s correct? I liked English. Yes or No?
I liked biology. Yes or No? Etc.

Let’s play Bingo
Die Lehrkraft verteilt an die Schüler Blanko-Karten für das Bingospiel und kleine
Bildkärtchen mit Fächersymbolen in der Größe der Felder (siehe Kopiervorlage Bingo school
subjects). Die Schüler verteilen ihre ausgewählten Bildkärtchen (mit dem Bild nach oben) auf
ihrem Spielfeld.
Die Lehrkraft nennt in beliebiger Reihenfolge die Unterrichtsfächer. Haben die Schüler das
entsprechende Fach auf ihrem Spielfeld, dürfen sie das Bildkärtchen umdrehen (Bild nach
unten).
Der Schüler, der zuerst alle/drei Bildkärtchen in einer Reihe (waagerecht, senkrecht oder
diagonal) umgedreht hat, ruft Bingo und hat gewonnen.
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Track 12 My favourite subjects

 53

My favourite subjects
Listen carefully. Tick  the subjects you hear.
Hör gut zu! Kreuze die Unterrichtsfächer an, die du hörst.

Listen again and stick the subjects into the correct boxes.
Höre den Text noch einmal und klebe die Unterrichtsfächer in die richtigen Kästen.









Cut out  the subjects you have ticked. Schneide die Fächer aus, die du angekreuzt hast.
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Sprechen
 An Gesprächen teilnehmen

Die Schüler können einfache Fragen zur Beliebtheit von Unterrichtsfächern stellen und
beantworten.

 Unterrichtsideen
Do you like ...?
Die Schüler sitzen im Kreis. Die Lehrkraft hat einen kleinen
Ball mitgebracht und wirft ihn einem Schüler zu. Dabei stellt
sie die Frage: Do you like English / maths / ...? Der Schüler
antwortet und fragt einen anderen Schüler, der dann den Ball
erhält.

Mögliche Sprachmuster
Do you like English / maths / …?
Yes, I do.
No, I don’t.

Mögliche Erweiterung
What’s your favourite subject?
My favourite subject is …
Are you good at English/ maths/…?
Yes, I am.
No, I’m not.

I like
art!

REFERENCE BOX:

Subjects at school
art
biology
chemistry
English
geography
German
history
maths
music
physical education (P.E.)
physics
religious education (R.E.)
home economics

Didaktischer Hinweis
Der Ball dient dazu, Stress abzubauen. Die Schüler haben etwas, woran sie sich
„festhalten“ können. Besonders eignen sich kleine Gummibälle, die sich gut knautschen
lassen aber nicht zu stark springen (insbesondere bei Schülern mit motorischen
Beeinträchtigungen). Gleichzeitig kann der Ball dazu beitragen, die Übung aufzulockern,
indem z.B. durch das Werfen langsam das Tempo erhöht wird.

Guess: What subject is it?
Die Lehrkraft beschreibt in einfachen Worten einzelne Fächer. Die Schüler sollen raten,
welches Fach gemeint ist.

Mögliche Sprachmuster
The subject has to do with animals and flowers. What is it?
This subject is about God. What is it?
In this subject you have to run or play volleyball. What is it?
Is it …? / It’s …
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Mögliche Differenzierung

Ein leistungsstarker Schüler übernimmt die Rolle der Lehrkraft. Er zieht eine Karte mit den
Beschreibungen der Fächer (siehe Kopiervorlage What subject is it?) und liest sie den
Mitschülern vor. Diese erraten das entsprechende Fach.

Kopiervorlage: What subject is it?

The subject has to do
with animals and
flowers.

This subject is about In this subject you run
God.
or play football.

In this subject you
learn a language
which is spoken in
many countries.

In this subject you
This subject is about learn about countries,
pictures and colours. rivers, seas, mountains
and towns.

In this subject you do
experiments.

In this subject you
sing songs.

In this subject you
read books and write
texts.

In this subject you
work with numbers.

In this subject you
learn about the past.

In this subject you
learn to cook.

Anschließend wird das Spiel in kleinen Gruppen noch einmal gespielt.
Didaktischer Hinweis
Durch die häufige Wiederholung und das Bereitstellen der Sprachmuster werden die
Schüler zunehmend sicherer im Sprechen und trauen sich immer mehr zu.
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Find someone who ...

Die Schüler befragen sich gegenseitig und finden zu jedem Fach auf der Liste möglichst einen
Schüler, der dieses Fach mag.

 54

Find someone who ...

Go around the class and find for each subject someone who likes it. Fill in
the table.
Gehe in der Klasse herum und finde für jedes Fach jemanden, der die es mag. Trage die
Informationen in die Tabelle ein.

Do you like ... ?

names

art
biology
chemistry
English
geography
German
history
maths
music
physical education (P.E.)
physics
religious education (R.E.)
home economics

Thema 3: Schule – Stufe 1 / An Gesprächen teilnehmen

109

 Zusammenhängendes Sprechen



Die Schüler können sich mit einfachen Wendungen über ihre Unterrichtsfächer und darauf
bezogene Vorlieben und Abneigungen äußern.

 Unterrichtsideen
Chain Exercise
Die Kinder sitzen im Kreis. Die Lehrkraft wirft einem Schüler den Ball zu. Dieser nennt
seinen Namen sowie sein Lieblingsfach und wirft den Ball einem anderen Schüler zu. Etc.

Mögliche Sprachmuster
Hello, my name’s Astrid and I like English.
My name’s Peter and I like maths. Etc.
ODER:
Hello, my name’s Peter and I’m good at ... .
Hello, my name’s Peter and I don’t like ... .
Hello, my name’s Peter and I don’t like … but I like ….

My dream timetable
Die Schüler arbeiten partnerweise. Sie sprechen über ihren Wunschstundenplan, den sie in
Vorbereitung auf die Übung angefertigt haben.

Mögliche Sprachmuster
Look that’s my dream timetable
I like English and …
I’m very good at …
But I don’t like maths.
… is interesting/boring.
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Leseverstehen

Die Schüler können sehr kurze einfache Texte über Personen und ihre Vorlieben und
Abneigungen bezogen auf Unterrichtsfächer lesen und verstehen.

 Unterrichtsideen
 55

Back at school
Read the following postcard.
Lies die folgende Postkarte.
Dear Susan,
The holidays are over and I’m back
at school again. Do you like school?
My favourite subject is P.E. I’m very
good at P.E. I also like English very
much, but I don’t like history. What
is your favourite subject?

Susan Baker
12, Stuart Road
London
SE15 9YS

Love,
Tom

Great Britain

Task: Colour the subjects that Tom likes red and the subject he
doesn’t like blue.
Male die Fächer, die Tom mag rot und das Fach, das er nicht mag blau.
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Schreiben

Die Schüler können mit Hilfe vorgegebener Wendungen einfache Sätze über ihre
Unterrichtsfächer und ihre Vorlieben und Abneigungen diesen gegenüber schreiben.

 Unterrichtsideen
 56

I’m back at school

Now it’s your turn. Write a short postcard about your school subjects.
Jetzt bist du dran. Schreibe eine kurze Postkarte über deine Unterrichtsfächer.

Dear Susan,
The holidays are over. I’m back at
school again. Do you like school?
My favourite subject is
___________. I’m very good at
________. I also like
___________ very much, but I
don’t like __________. What is
your favourite subject?

Susan Baker
12, Stuart Road
London
SE15 9YS
Great Britain

Love,
___________________
Didaktischer Hinweis
Die Schüler könnten den Briefschluss mit „Love“ befremdlich finden. Deshalb sollte
darauf hingewiesen werden, dass dieser Briefschluss nicht auf eine Liebesbeziehung
hinweist, sondern lediglich „Dein/Deine“ entspricht.
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Sprachmittlung

Die Schüler können mündlich einfache sprachliche Äußerungen über Unterrichtsfächer
von der englischen in die deutsche Sprache sinngemäß übertragen.

 Unterrichtsideen
How was school today?
Susan nimmt an einem Schüleraustausch teil. Als sie aus der Schule nach Hause kommt, fragt
Tom sie, wie es war. Da sie noch nicht so gut Deutsch spricht, äußert sie sich meist nur auf
Englisch. Toms Eltern sprechen jedoch kein Englisch, deshalb muss Tom aushelfen.

 57

How was school today?
Now, it’s your turn. Act out your part.
Jetzt bist du dran. Spiele deine Rolle.

Hi Susan! How was
school today?
Music was great! Music
is my favourite subject.
I’m very good at music.
Maths was ok, but I
don’t like maths. And
history was boring!
Tom, was hat Susan erzählt?

Susan hat
erzählt, dass ...
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Die Schüler können einfache Fragen und Äußerungen zum Thema Schule verstehen.

 Unterrichtsideen
Could I have your ... ?
Die Lehrkraft geht durch die Klasse und fragt jeden Schüler nach bestimmten Schulutensilien.
Die Schüler geben ihr die Gegenstände.

Mögliche Sprachmuster
Could I have your pencil / ruler / rubber ... ?
Yes, here you are.
Sorry, I haven’t got one.

Things in my schoolbag
Die Schüler erhalten ein Arbeitsblatt mit verschiedenen Schulutensilien. Die Lehrkraft gibt
Anweisungen, welche Farbe die Gegenstände haben. Die Schüler malen sie entsprechend der
Beschreibung aus.

Mögliche Sprachmuster
Colour the pen black. etc.

Things in my school bag

 58

Listen and colour.
Male die Gegenstände in der entsprechenden Farbe aus.

Thema 3: Schule – Stufe 2

115



Match the school things

Die Schüler schneiden die Wortkarten aus und ordnen sie den entsprechenden Bildern zu.
Anschließend werden die Wortkarten eingeklebt.

 59

Match the school things
Label the pictures.
Beschrifte die Bilder!



a pair of
scissors

exercise book

glue

pen

pencil

pencil case

pencil
sharpener

rubber

ruler

school bag

Track 13 Forgotten things

Forgotten things
Task 1:

 60

Listen carefully. Tick  the things you hear.
Höre genau zu! Kreuze die Wörter an, die du hörst!

Task 2:

Listen again. What has Albert forgotten?
Höre den Text noch einmal. Was hat Albert vergessen?

________________________________________________
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Sprechen
 An Gesprächen teilnehmen

Die Schüler können einfache Fragen zu Schulutensilien stellen und auf diese adäquat
reagieren.

 Unterrichtsideen
Have you got my pen?
Die Lehrkraft hat die Schüler um verschiedene Schulsachen gebeten. Nachdem sie von jedem
Schüler zwei Gegenstände erhalten hat, verteilt die Lehrkraft die Gegenstände heimlich an die
Mitschüler in der Klasse. Die Schüler sollen dann versuchen, zu erraten, wer ihre
Gegenstände hat.

Mögliche Sprachmuster
Have you got my ... ?
Yes, I have. Here you are.
No, sorry, I haven’t.

Mögliche Erweiterung
Die Lehrkraft versteckt die Gegenstände im Klassenraum und die Schüler müssen erraten, wo
die Gegenstände sind.
Where is my ... ?
Is it under the table/ on the desk/ in the cupboard/ in your school bag/ behind the
blackboard?
Zur Unterstützung sind die Präpositionen an der Tafel angebracht.

I have forgotten my pen.
In Partnerarbeit bitten sich die Schüler gegenseitig um Schulutensilien.

Mögliches Sprachmuster
I have forgotten my pen.
Could I have your pen, please?
Yes, of course. Here you are.
Thank you.

Mögliche Erweiterung
Adjektive zur Beschreibung der Schulgegenstände, wie Farben und Größe.

Mögliche Differenzierung
Lost and found
Fortgeschrittene Schüler können eine kleine Szene spielen, in der es um liegen gelassene
Gegenstände geht.
I left my English folder in the classroom.
What colour is it? – It’s blue / red / yellow ...
Is it this one under the table / on the desk / behind the chair / …?
Yes, it is. Thank you. / No, it isn’t.
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 Zusammenhängendes Sprechen



Die Schüler können in einfachen Wendungen beschreiben, was in ihrer Schultasche ist.

 Unterrichtsideen
I pack my school bag for tomorrow
Die Schüler sitzen im Kreis und spielen „Ich packe meinen Ranzen“ (eine Variation des
Spiels „Ich packe meinen Koffer“). Ein Schüler fängt an und nennt einen Gegenstand, den er
in der Schule benötigt. Alle nachfolgenden Schüler wiederholen die bereits genannten
Gegenstände und nennen einen weiteren Gegenstand.

Mögliche Sprachmuster
I’m going to pack my school bag for tomorrow. I need a pencil.
I’m going to pack my school bag for tomorrow. I need a pencil and a rubber.
I’m going to pack my school bag for tomorrow. I need a pencil, a rubber and …

Mögliche Erweiterung
Adjektive zur Beschreibung der Schulgegenstände, wie Farben und Größe.
Didaktischer Hinweis
Da die Schüler häufig über eine geringere Konzentrations- und Merkfähigkeit verfügen,
empfiehlt es sich, das Sprechen durch die entsprechende Aktivität zu begleiten, wie die
Schulgegenstände in die Tasche packen.
Nachdem die Schultasche gepackt ist, beschreiben die Schüler, was sich in ihr befindet.

Mögliche Sprachmuster
This is my schoolbag.
In my schoolbag there is a pencil case, two books, three folders... Etc.
Didaktischer Hinweis
Wenn bei Aufzählungen ein Wort im Singular folgt, wird there is verwendet.
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Die Schüler können wesentliche Informationen aus einer Bastelanleitung entnehmen.

 Unterrichtsideen
Let’s make a mobile

 61

Read the following instructions and make your own mobile.
Lies die folgende Bastelanleitung und bastle dein eigenes Windspiel.

Make your own mobile (Windspiel)
You need some paper, a pair of scissors, glue, a yellow felt
tip, a plastic ring and some thread (Nähgarn).
 Take the paper and cut out little stars.
 Take two stars. Put one end of the thread in the middle
and stick everything together.
 Attach the other end of the thread to the plastic ring.
 Do the same with the rest of the stars.
 Attach everything to the plastic ring and hang it up
somewhere.

Task1:

Tick  the things you need.
Kreuze die Dinge an, die du benötigst.

Task 2:

What is not in the pictures?
Was ist nicht bei den Bildern dabei?

______________________________________________________
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Schreiben
Die Schüler können in einfachen Sätzen ihre Schulutensilien beschreiben.

 Unterrichtsideen
Tom’s lost pencil case
Tom ist in Großbritannien auf einem Schüleraustausch. Er hat seine Federmappe verloren.
Hilf Tom und beschreibe seine Federtasche.

 62

Tom’s lost pencil case
Complete the text. Use the words below.
Vervollständige die folgende Notiz. Nutze die untenstehenden Wörter!

Lost
I have lost my _ e _ _ _ _ _ a s _ . It is
_ _ _ _ o w and _ _ e e _ . In the pencil
case there is a b _ u _ f o _ _ t _ _ n p
_ _ and a _ _ d _ _ l t _ _ p . There is
also a b l _ _ _ p _ _ _ i _ and a _ h i
_ _ _ u _ _ _ . My _ u b _ _ _ is _ _ _
k . Please give it back to
_ _
_ from G _ _ _ _ _ y .
Thank you.
Tom
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Sprachmittlung

Die Schüler können in sozialen Situationen vom Englischen ins Deutsche vermitteln.

 Unterrichtsideen
Where are my school things?
An Toms Schule ist eine Klasse aus Großbritannien zu Besuch. Ein Schüler sucht seine
Schulsachen. Tom hilft ihm und sagt den anderen Schülern, was er sucht.

 63

Where are my school things?
Now, it’s your turn. Act out your part.
Jetzt bist du dran. Spiele deine Rolle.

Where are
my school
things?

Hmm, what’s
missing?

Was haben die
Engländer schon
wieder?

I’m looking for
my red fountain
pen, my purple
exercise book and
my orange pencil.
Where are they?

John vermisst seinen
..., sein ... und seinen
... Und wenn du in
Englisch aufpassen
würdest, hättest du das
auch verstanden!
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Hör- / Sehverstehen

Die Schüler können einfache Äußerungen zu Unterrichtsfächern und den Schulablauf
verstehen.

 Unterrichtsideen
A new school year
Die Lehrkraft hat Bilder von einer Schule im englischsprachigen Ausland mitgebracht. Sie
erzählt, dass für die Schüler das neue Schuljahr begonnen hat. Sie zeigt den Schülern den
Stundenplan für die englischen Schüler (siehe Arbeitsblatt 64).

Mögliche Sprachmuster
Look, this is a picture of the City College of Dorchester.
The holidays are over and all the children are back at school.
Look in the UK everybody has to wear a school uniform.
Look, this is the new timetable for the school year.
The children have maths in the first two lessons on Mondays.
On Tuesdays they have ... .

Mögliche Erweiterung
Uhrzeiten
School starts at 9 o’clock in the morning.
School finishes at 3.30 p.m.
The first lesson starts at 9 o’clock and finishes at a quarter to 10.
Lunch is from 11.30 a.m. till 12.30 p.m.

REFERENCE BOX
time
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Track 14 A new timetable

 64

A new timetable
Listen carefully. Fill in the gaps in the timetable.
Höre gut zu. Vervollständige den Stundenplan.

Monday

Tuesday Wednesday Thursday
Physics
History
English
German Geography Chemistry
b
r
e
a
k
Biology
German
P.E.
History
German
P.E.
l
u
n
c
h
Art
English
Music
English

Friday
German
German
Biology
Maths
—
—
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Sprechen
 An Gesprächen teilnehmen

Die Schüler können einfache Fragen zu Unterrichtsfächern und zum Schulablauf stellen
und beantworten.

 Unterrichtsideen
Find the missing information
Die Lehrkraft verteilt an die Schüler zwei unterschiedliche mit Lücken versehene Stundenpläne. Die Schüler sollen sich gegenseitig zum Stundenplan befragen und dabei die Lücken
ausfüllen.

Mögliche Sprachmuster
Which subject is on Mondays from 8 o’clock till 9 o’clock?
Which subject do we have on Wednesdays after lunch?
That’s English.

 65

Find the missing information
Ask your partner and complete your timetable.
Befrage deinen Partner und vervollständige deinen Stundenplan.

time
9.00 – 10.00
10.00 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 14.30
14.30 – 15.30

Monday

timetable A
Tuesday Wednesday Thursday
English
English

German
History
Biology

Physics
Chemistry
break
Maths
lunch

German
German

Friday

R.E.
R.E.
English
Biology
Maths

—
—



Find the missing information
Ask your partner and complete your timetable.
Befrage deinen Partner und vervollständige deinen Stundenplan.

timetable B
time
9.00 – 10.00
10.00 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 14.30
14.30 – 15.30

Monday
Maths
Maths

Tuesday

German

P.E.
German
German

Wednesday
Physics
Chemistry
break

Thursday
R.E.
R.E.

Friday
Maths
German

Geography
lunch
Art
Music

—
—
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 Zusammenhängendes Sprechen



Die Schüler können sich mit einfachen Wendungen über ihre Schule äußern.

 Unterrichtsideen
This is my school
Die Schüler berichten in einfachen Sätzen über ihre Schule.

Mögliche Sprachmuster
Look, this is my school.
My school’s name is …
This is my ... teacher.
He / She is nice.
Our school has a gym / a library / a canteen / an internet café /…
We don’t wear a uniform.
School starts at … and finishes at …
My favourite subject is … / I like … .

Didaktischer Hinweis
Den Schülern sollte hierfür Bildmaterial zur Verfügung gestellt werden. Alternativ
können die Schüler zur Vorbereitung auch selbst eine Collage zu ihrer Schule anfertigen
oder Fotos machen.
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Leseverstehen

Die Schüler können eine kurze E-Mail lesen und ihr Informationen über eine Schule und
das Schulleben in anderen Ländern entnehmen.

 Unterrichtsideen
An e-mail from Great Britain

 66

Read the following e-mail and answer the questions below.
Lies die folgende E-Mail und beantworte die untenstehenden Fragen.

from:
to:
subject:

jennytaylor@yahoo.com
tommueller@web.de
school exchange

Hi Tom,
My teacher gave me your e-mail address. My name is Jenny
and I’m 16 years old. I go to the City College of
Dorchester. Dorchester is on the south coast of England.
My school is not very big, but we have a gym, a
canteen, a library and even a small internet café. I
love to spend the breaks in the internet café. School
starts at 9 o’clock in the morning and finishes at half
past three in the afternoon. All pupils have to wear a
school uniform. Our teachers are very nice. My
favourite subject is English.
Please tell me something about your school. Do you have
to wear a school uniform as well? What’s your favourite
subject? And are your teachers nice, too?
Bye for now,
Jenny
Questions
1. Wie heißt die Schule?

____________________________________

2. Ist es eine große Schule?

____________________________________

3. Hat die Schule eine Bibliothek?

____________________________________

4. Was macht Jenny in den Pausen?

____________________________________

5. Wann beginnt und endet der Unterricht? ____________________________________
6. Was tragen die Schüler in der Schule?

____________________________________
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Die Schüler können mit Hilfe einer Vorlage eine E-Mail über ihre Schule verfassen.

 Unterrichtsideen
An e-mail from Germany

 67

Answer Jenny’s e-mail. Use her e-mail for help.
Schreib eine Antwort auf Jennys E-Mail. Orientiere Dich an ihrer E-Mail.

from:
to:
subject: school exchange
Hi _______________,
My name is __________________ and I’m _______
years old. I go to the ________________________.
My school is ___________________. We have a
_______________________________________________.
School starts at ________________________ and
finishes at ___________________________________.
We ______________ a school uniform. Our teachers
are ____________________. My favourite subject
is ___________________.
Bye for now,
__________________

Didaktischer Hinweis
Zur Vorbereitung eignet sich die Aufgabe zum Leseverstehen. Zusätzlich können weitere
Redemittel zur Verfügung gestellt werden, vor allem verneinte Aussagen.
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Sprachmittlung

Die Schüler können in sozialen Situationen vom Englischen ins Deutsche vermitteln.

 Unterrichtsideen
Welcome to the City College of Dorchester
Toms Klasse nimmt an einem Schüleraustausch teil. Als sie in der Schule ankommen, erklärt
ihnen ein englischer Schüler die Schule. Da Tom sehr gut in Englisch ist, darf er für die
schwächeren Schüler übersetzen.

Welcome to the City College of Dorchester!

 68

Now, it’s your turn. Act out your part.
Jetzt bist du dran. Spiele deine Rolle.

Welcome to the City College of
Dorchester! My name is James and
I’m here to tell you something
about my school. As you can see,
we have to wear a school uniform.
School starts at 9 a.m. and finishes
at 3.30 p.m. We have a library and
a canteen. The lunch is very good.
Have a nice stay!

Tom, kannst Du bitte deinen
Mitschülern erzählen, was
James gesagt hat?

Sehr gern, Herr
Meyer.
Also hört mal alle
her: James hat
gesagt, dass ...
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