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Thema 1:
Ich über mich
Persönliches

4

Stufe 1
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Hör- / Sehverstehen
Die Schüler können einfache Fragen und Informationen zur Person verstehen.

 Unterrichtsideen
Who are you?
Die Lehrkraft stellt sich vor und fragt die Schüler nach ihrem Namen
L:
My name’s … .
What’s your name?
S1:
My … .
L:
What’s your name?
S2:
….
Das Replikenpaar My name’s … What’s your name? wird von der Lehrkraft mehrmals
wiederholt.
Didaktischer Hinweis
Es sollte darauf geachtet werden, dass das Muster My name is … sauber von den
Schülern artikuliert wird. Häufiger Fehler: My name ist …
Lernhilfe: Muster an die Tafel schreiben und is hervorheben.
Zur Auflockerung kann ein Softball oder ein bean bag eingesetzt werden.

Mögliche Differenzierung
Die Schüler übernehmen die Rolle der Lehrkraft. Sie stellen die Frage und antworten darauf.

Mögliche Erweiterung der Sprachmuster
Where are you from?
Where do you live?

-

I’m from … .
I live in … .

I come from … .

Thema 1: Ich über mich – Stufe 1
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Where do they come from?

1
Name

_____________________

Class

_____________________

Date

_____________________

_____________________________________________________________

Where do they come from?
Listen carefully. Match the flags and towns to the names of the children.
Höre dir den Text an! Verbinde die Flaggen und Städte mit den Namen der Kinder!

1.

2.

3.

.
Thema 1: Ich über mich – Stufe 1
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Sprechen
 An Gesprächen teilnehmen
Die Schüler können einfache Fragen zur Person stellen und beantworten.

 Unterrichtsideen
Chant:

What’s your name?

Die Schüler sitzen im Kreis und sprechen gemeinsam mit der Lehrkraft rhythmisch What’s
your name? Dabei schnipsen sie mit den Fingern oder klatschen in die Hände. Die Schüler
antworten jeweils der Reihe nach.
L+S:
What’s your name?
L+S:
What’s your name?
S1:
My name’s Susan.
L+S:
What’s your name?
L+S:
What’s your name?
S2:
My name’s Peter. Etc.

Mögliche Erweiterung der Sprachmuster
How old are you?
Where are you from?
Where do you live?

I’m 12
I’m from Germany.
I live in Erfurt.

Chanting is the rhythmic speaking or singing of words.
Musik und Rhythmus unterstützt das Lernen einer Sprache, indem die Wörter und Sätze
intensiver eingeprägt und dauerhafter behalten werden.
Außerdem hilft es, die Flüssigkeit im Sprechen zu entwickeln und es macht Spaß.

Pantomimisches Kennenlernspiel
Die Lehrkraft fängt an und sagt My name is …
and I do this! (entsprechende Gestik) und
macht die entsprechende Bewegung dazu. Ein Schüler greift das Muster auf und fährt fort.
Ähnlich dem Spiel „Ich packe meinen Koffer“ wiederholt der jeweilige Schüler die Namen
und Bewegungen aller Schüler, die vor ihm bereits dran gewesen sind unter Verwendung des
folgenden Sprachmusters: Your name is … and you do this! (macht die entsprechende
Bewegung dazu). Das Muster ist gut an der Tafel sichtbar.
Den Abschluss bildet das folgende Muster And my name is … and I do this!

Mögliche Erweiterung der Sprachmuster
My name’s … .
Your name’s … .

I’m from … .
You’re from … .

I live in … .
You live in … .
Thema 1: Ich über mich – Stufe 1 / An Gesprächen teilnehmen
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An interview
Die Lehrkraft verteilt kleine Kärtchen mit Namen, Flaggen, Städten (evtl. Alter, wenn die
Zahlen bereits eingeführt worden sind).
Die Schüler führen in Partnerarbeit kleine Dialoge und finden heraus
- wie der Partner heißt,
- wie alt er ist,
- aus welchem Land,
- aus welcher Stadt er kommt.

Mögliche Erweiterung
A class survey
Die Schüler befragen alle Mitschüler und füllen mit den Informationen den folgenden
Fragebogen aus!

2

My classmates
Meine Mitschüler

Go around the class and ask your classmates about their names, their ages,
where they come from and where they live. Fill in the table.
Gehe in der Klasse herum und frage deine Mitschüler nach ihren Namen, ihrem Alter, wo sie
herkommen und wo sie wohnen. Trage die Informationen in die Tabelle ein.

Class ______
name of your
classmate

age

country

town

Didaktischer Hinweis
Die notwendigen Sprachmuster (Fragen und Antworten) sollten im Klassenraum zur
Hilfestellung immer gut sichtbar sein.
Es empfiehlt sich ein Poster oder ein Arbeitsblatt für die Hand des Schülers, das fester
Bestandteil seines English folders oder seines survival kits sein könnte.
Thema 1: Ich über mich – Stufe 1 / An Gesprächen teilnehmen
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Die Schüler können sich mit einfachen Wendungen über Menschen, Orte und sich selbst
äußern.

 Unterrichtsideen
Warm up for the lesson - chain exercise
Die Schüler sitzen im Kreis. Die Lehrkraft wirft einem Schüler den Ball zu und der Schüler
nennt seinen Namen und wirft den Ball einem anderen Schüler zu, der wiederum seinen
Namen nennt. Etc.
S1:
Hello, my name’s Astrid.
S2:
And my name’s Peter.
S3:
And my name’s Sandra. Etc.
Die Aussagen der Schüler werden Schritt für Schritt erweitert.

Mögliche Erweiterung
Hello, my name’s Peter and I’m 11.
Hello, my name’s Peter. I’m 11 and I’m from ….
Hello, my name’s Peter, I’m 11, I’m from … and I live in ….

Guessing game: Who am I?
Die Lehrkraft verteilt kleine Kärtchen, die die folgenden Informationen über jeweils einen
Schüler aus der Klasse enthalten: Name, das Alter, das Herkunftsland und die Herkunftsstadt.
Die Schüler haben das Arbeitsblatt 2 My classmates zum Vergleichen vor sich liegen. Der
jeweilige Schüler trägt die Informationen vor, ohne jedoch den Namen zu nennen. Dieser
muss am Schluss von den Schülern erraten werden. Der vortragende Schüler stellt die
abschließende Frage Who am I?

Mögliche Differenzierung
Die Lehrkraft verteilt kleine Kärtchen mit folgendem Muster:
name:
age:
country:
town:

Die Schüler verfassen aus diesen Informationen selbständig Texte und tragen diese vor.

Thema 1: Ich über mich – Stufe 1 / Zusammenhängendes Sprechen
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Leseverstehen
Die Schüler können sehr kurze einfache Texte über Personen lesen und ihnen
Informationen über Name, Alter, Herkunftsland und Wohnort entnehmen.

 Unterrichtsideen
3

Susan and Tom
Read the texts.

REFERENCE BOX

Lies die Texte!

10 – ten
11 – eleven
12 – twelve
13 – thirteen
14 – fourteen
15 – fifteen
16 – sixteen
17 – seventeen
18 – eighteen
19 – nineteen
20 – twenty

My name’s Susan.
My name is Susan.
I’m twelve.
I’m twelve.
I’m from England.
I’m from England.
I live in London.
I live in London.
My name
is Tom.
My name’s
Tom.
I’m thirteen.
I’m thirteen.

HOORAY!
I’m a
teenager

I’m from
Germany.
I’m from
Germany.
live
in Berlin.
I liveI in
Berlin.
Reading task.

Tick  the correct answer.
Kreuze die richtige Antwort an!

Name: a) Anne
b) Susan
c) Mary

Alter:

a) 10
b) 11
c) 12

Land: a) Deutschland
b) England
c) Frankreich

Heimatstadt: a) London
b) Berlin
c) Paris

Name:
Name: a)
a) David
David
b)
b) Daniel
Daniel
c)
Tom
c) Tom

Alter:
Alter:

Land:
Land: a)
a) Deutschland
Deutschland
b)
b) England
England
c)
Frankreich
c) Frankreich

Heimatstadt:
Heimatstadt: a)
a) London
London
b)
b) Berlin
Berlin
c)
Paris
c) Paris

a)
a) 13
13
b)
b) 14
14
c)
15
c) 15

Thema 1: Ich über mich – Stufe 1
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Schreiben

Die Schüler können mit Hilfe vorgegebener Wendungen einfache Sätze über sich selbst
schreiben.

 Unterrichtsideen
4

That’s me
Now it’s your turn. Write about yourself.
Jetzt bist du dran! Schreibe über dich selbst.

photo

______________________________ .
______________________________________ .
_________________________________ .
__________________________________ .

signature:
Didaktischer Hinweis
Die Schüler werden aufgefordert, das Arbeitsblatt kreativ auszugestalten. Die so
entstandenen Produkte können entweder im Klassenzimmer ausgestellt oder als Deckblatt
für den Englischhefter verwendet werden.

Thema 1: Ich über mich – Stufe 1
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Sprachmittlung

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

 Unterrichtsideen
Rollenspiel At the youth hostel
Situation: Die Kinder der Klasse 5 fahren in eine Jugendherberge im Thüringer Wald. Dort
treffen sie englische Schüler und helfen diesen bei der Anmeldung, indem sie die
Informationen zur Person aus der englischen in die deutsche Sprache übersetzen.

5

At the youth hostel
Now, it’s your turn. Help the man from the youth hostel.
Jetzt bist du dran! Hilf dem Mann von der Jugendherberge!

Hello, my
name’s Mr.
Smith. I’m 40.
I’m from
England. I live in
Manchester.

Was haben die Gäste
gesagt?
Hätte ich doch
in Englisch
besser
aufgepasst!

Die Gäste haben
gesagt, dass …

Hello, my name’s Ben. I’m 12. I’m from
England. I live in Manchester.
Thema 1: Ich über mich – Stufe 1
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Hör- / Sehverstehen

Die Schüler können einfache Fragen und Informationen zur Person, Familie und
Hobbys verstehen.

 Unterrichtsideen
Family tree
Die Lehrkraft bringt Fotos von ihrer Familie mit und gestaltet an der Tafel (oder auf dem
Fußboden) ihren Familienstammbaum.
Dabei können die folgenden Sprachmuster verwendet werden:
That’s me.
That’s my mum /dad ….
I’ve got a brother /sister / grandma / grandad ….
I haven’t got a brother / sister. / I’m an only child.
I haven’t got a grandma / grandad ….
I’ve got a daughter / son ….
I haven’t got a daughter / son ….
My mum’s name’s … / My dad’s name’s ….
Her name’s … / His name’s ….

Mögliche Erweiterung
Alter der Familienmitglieder (wenn die Zahlen bis 100 eingeführt worden sind)

Listen and point at the pictures

 6a

Hobbies – Part 1

Die Lehrkraft nennt nacheinander jeweils ein Hobby und die Schüler zeigen auf das
entsprechende Bild. Ein Bild wird ausgelassen. Die Lehrkraft fragt What hobby is missing?

Mögliche Differenzierung
Ein Schüler übernimmt die Rolle der Lehrkraft und nennt die Hobbies.
Thema 1: Ich über mich – Stufe 2
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Who’s the fastest?

Die Schüler arbeiten paarweise und ordnen die Wortkarten den entsprechenden Bildern zu.

 6b

Hobbies – Part 2



playing
volleyball

swimming

playing computer
games

watching TV

skiing

playing tennis

camping

playing
football

sleeping

canoeing

Auf diese Art und Weise kann auch Memory gespielt werden, indem die Karten face down
auf dem Tisch liegen und nacheinander paarweise aufgedeckt werden.

Find your partner
Jeder Schüler erhält eine Karte (siehe Kopiervorlage zum Memory Spiel). Er muss seinen
Partner finden. Dazu bewegen sie sich in der Klasse umher und stellen die Frage Have you got
‚playing football’? Haben sich die Paare gefunden, stellen sie sich nebeneinander auf.

Thema 1: Ich über mich – Stufe 2
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Anne’s and Albert’s hobbies

Die Schüler hören den Hörtext zunächst ohne Hörauftrag und ohne visuelle Unterstützung
durch das Arbeitsblatt 7 Hobbies – A talk at school. Um alle Schüler an das globale Verstehen
des Hörtextes heranzuführen, werden die Schüler aufgefordert, auf Deutsch zu sagen, worum
es im Text geht What is the text about?. Daran schließt sich ein nochmaliges Hören des
Textes unter Zuhilfenahme des Arbeitsblattes 7 Hobbies an. Die Höraufgabe 1 wird
bearbeitet.

Mögliche Differenzierung
Da der Hörtext anspruchsvoll ist kann die Höraufgabe 2 Colour Anne’s and Albert’s hobbies
als Bonusfrage genommen werden, die extra bearbeitet wird.

Track 2

Hobbies - A talk at school

7

Hobbies – A talk at school
Task 1.

Listen carefully. Tick  the hobbies you hear.
Höre dir den Text an! Kreuze die Hobbys an, die du hörst!

Task 2:

Listen again and colour Anne’s hobbies red and Albert’s
hobbies blue.
Höre den Text noch einmal und male Annes Hobbys rot und Alberts Hobbys blau
an!
Thema 1: Ich über mich – Stufe 2
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Find the matching partner

Die Lehrkraft festigt bereits bekannten Wortschatz zu family members und setzt dabei die
gedächtnisunterstützende Technik des Findens von Wortpaaren ein. Die Lehrkraft nennt
jeweils den ersten Bestandteil des Wortpaares und die Schüler ergänzen den Partner.
Anschließend werden die Wortpaare gemeinsam rhythmisch gesprochen. Wortpaare sind z.B.
mum and dad
brother and sister
grandad and grandma
uncle and aunt
husband and wife.

Be a detective and spot the family members

8

Family members

Be a detective and spot the family members. Write the words under the
pictures.
Sei ein Detektiv und finde die Familienmitglieder heraus. Schreibe sie unter die Bilder.

umm

dda

sersit

____________

___________

___________

garndam
________________

bothrer
___________

rgandda
_________________

Thema 1: Ich über mich – Stufe 2
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Track 3 Anne’s and Robert’s families

9

Anne’s and Robert’s families
Task 1.

Listen carefully. Who belongs to Anne’s and Robert’s families?
Tick () the family members you hear in the text.
Höre genau zu. Wer gehört zu Annes und Roberts Familie? Kreuze die
Familienmitglieder an, die Du im Text hörst.

Task 2.

Listen again and fill in the names of Anne’s and Robert’s family
members.
Höre den Text noch einmal und trage die Namen von Annes und Roberts
Familienangehörigen ein.

family members



Anne



Robert

mum
dad
sister
brother
grandma
grandad

Thema 1: Ich über mich – Stufe 2

19



Sprechen
 An Gesprächen teilnehmen

Die Schüler können einfache Fragen zur Person, der Familie und den Hobbys stellen und
beantworten.

 Unterrichtsideen
Let’s play 'Happy Families'
Das Spiel ist ähnlich einem Quartettspiel aufgebaut. Ziel ist es, so viele Familien wie möglich
zu sammeln. Dazu müssen sich die Schüler gegenseitig befragen.

Sprachmuster:

Have you got the (cat) family?

No, I haven’t.

Yes, I have.

Have you got mum cat/
dad cat / brother cat /
sister cat/ etc.?

Yes, I have. Here you are.

Der nächste Schüler ist am
Zug

No, sorry. I haven’t. (Der nächste Schüler
ist am Zug.)

Thema 1: Ich über mich – Stufe 2 / An Gesprächen teilnehmen
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Who are you?

Die Lehrkraft verteilt kleine Kärtchen mit Namen, Familienkonstellationen und Angaben zu
den Personen (Vornamen, Alter, Hobbies, evtl. Wohnort etc.)
In Partnerarbeit erfragen die Schüler die notwendigen Informationen und tragen diese in die
nachfolgende Tabelle ein.

 10

Who are you?

Find out the following information about your partner and his/her family and
fill in the table.
Finde die folgenden Informationen über deinen Partner und seine Familie heraus und trage sie in
die Tabelle ein!

name

age

hobbies

hometown/
village

your partner

mum

dad

brother(s)

sister(s)

grandma(s)

grandad(s)

Didaktischer Hinweis
Je nach Leistungsvermögen der Schüler entscheidet die Lehrkraft darüber, in welchem
Umfang die Tabelle ausgefüllt bzw. ob die Übung auf verschiedene Unterrichtsstunden
verteilt wird.
Es empfiehlt sich, für diese Übung zur Unterstützung des Gesprächsverlaufs Wortkarten mit
den jeweiligen Fragen einzusetzen (siehe ´Fragen zur Person`), zumal viele Fragen, auch in
der 3. Person Singular, gestellt werden müssen.
Thema 1: Ich über mich – Stufe 2 / An Gesprächen teilnehmen
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Fragen zur Person
Die Schüler haben die Karten face down vor sich auf dem Tisch liegen. Nacheinander werden
die Fragen gezogen und dem Partner gestellt.

 11

Questions
What’s your name?

How old are you?

What are your
hobbies?

Where do you live?

What’s your mum’s
name?

How old is your
mum?

What are your
mum’s hobbies?

Where does your
mum live?

What’s your dad’s
name?

How is old is your
dad?

What are your dad’s
hobbies?

Where does your
dad live?

What’s your
brother’s name?

How old is your
brother?

What are your
brother’s hobbies?

Where does your
brother live?

What’s your sister’s
name?

How old is your
sister?

What are your
sister’s hobbies?

Where does your
sister live?

What’s your
grandma’s name?

How old is your
grandma?

What are your
grandma’s hobby?

Where does your
grandma live?

What’s your
grandad’s name?

How old is your
grandad?

What are your
grandad’s hobbies?

Where does your
grandad live?

Have you got a
brother?

Have you got a
sister?

Have you got a
grandma?

Have you got a
grandad?
Thema 1: Ich über mich – Stufe 2 / An Gesprächen teilnehmen
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Die Schüler können sich mit einfachen Wendungen über sich, ihre Hobbys und ihre
Familie äußern.

 Unterrichtsideen
Family photos
Die Lehrkraft fordert die Schüler auf, Fotos von ihrer Familie mitzubringen. Die Schüler
werden aufgefordert, ihre Familienmitglieder vorzustellen.
Die folgenden Sprachmuster können verwendet werden:
That’s me.
That’s my mum / my dad/ brother/ sister/ grandma / grandad ….
My mum’s name is … . / Her name is … .
My dad’s name is …./His name is ….
Didaktischer Hinweis
Beim Einsatz dieser Aufgabe ist je nach familiärer Situation der Schüler Vorsicht
geboten. Eventuell sollte auf Klassenfotos oder Fotos von Freunden ausgewichen
werden.

Mögliche Erweiterung
Hobbies (vgl. Reference box)

I like playing
cards!

REFERENCE BOX
He/she likes
- roller skating
- inline skating
- ice skating
- skiing
- sledging
- cycling
playing

- football
- handball
- basketball
- volleyball
- tennis
- badminton
- computer games

watching

- TV
- DVDs

listening to - music
- CDs
Thema 1: Ich über mich – Stufe 2 / Zusammenhängendes Sprechen
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That’s me

Die Schüler stellen sich vor. Sie sagen, wie sie heißen, wie alt sie sind, woher sie kommen,
wo sie wohnen, was sie mögen/nicht mögen und was ihre Hobbys sind.

Mögliche Sprachmuster
My name’s …
I’m …old.
I’m from …
I live in …
I like … / I don’t like …
I have a brother /a sister / a cat / a dog etc.

REFERENCE BOX

Meow! I’m
a pet!

a cat
a dog
a hamster
a budgie
a rabbit
a guinea-pig
a rat
a horse
a mouse
a fish

cats
dogs
hamsters
budgies
rabbits
guinea pigs
rats
horses
mice
fish

Didaktischer Hinweis
Im Zusammenhang mit dieser Aufgabe könnten die Schüler eine Bildcollage über sich
selbst anfertigen oder den Text auf eine Kassette aufsprechen bzw. ein Video aufnehmen.

Thema 1: Ich über mich – Stufe 2 / Zusammenhängendes Sprechen
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Leseverstehen

Die Schüler können kurze einfache Texte über Personen, ihre Hobbys und ihre
Familienangehörigen lesen und ihnen Informationen über Name, Alter, Herkunftsland und
Wohnort entnehmen.

 Unterrichtsideen
 12

Test your reading!
Read the texts.
Lies die Texte!

My name’s Susan. I’m twelve. I live in London. I have a
brother and two sisters. I have got a grandma, but I haven’t
got a grandad. I like swimming, but I don’t like skiing.

My name’s Tom. I’m thirteen. I live in Berlin. My grandma and
my grandad live in Berlin, too. I haven’t got a brother, and I
haven’t got a sister, but I have got a dog. I like canoeing and
swimming. I don’t like playing basketball.

Task: Tick  the correct answer.
Kreuze die richtige Antwort an.

Name
a) Anne
b) Susan
c) Mary
d) Sarah
Name
a) David
b) Daniel
c) Tom
d) Peter











Familienmitglieder

a) Bruder

b) Schwester

c) Großmutter

d) Großvater

Familienmitglieder

a) Bruder

b) Schwester

c) Großmutter

d) Großvater

Was mag sie?
a) Fahrrad fahren
b) Computerspiele
c) Ski fahren
d) schwimmen

Was mag er?
a) Fußball spielen
b) schlafen
c) schwimmen
d) Kanu fahren
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Schreiben
Die Schüler können Formulare mit einfachen persönlichen Angaben ausfüllen.

 Unterrichtsideen
Fill in a registration form

 13

Fill in a registration form
Fill in the form.
Fülle das Formular aus.

Hinterm Wald 15
00661 Waldrast
Germany

REGISTRATION FORM
Youth Hostel “Keep fit”
name:

_____________________________

address
street: _________________

number: ______

postal code: ____________

town: __________________

country: _______________
date of birth:

. . 
(day) (month) (year)

date of arrival:

. . 
(day) (month) (year)

date of departure:

. . 
(day) (month) (year)

date: _____________

signature: _______________

Thema 1: Ich über mich – Stufe 2
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Sprachmittlung

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

 Unterrichtsideen
Sports at the youth hostel
Die Schüler der Klasse 5 treffen in der Sporthalle der Jugendherberge auf die englischen
Schüler. Die Schüler helfen sich gegenseitig, indem sie die Äußerungen der englischen
Schüler in die deutsche Sprache übersetzen.

Sports at the youth hostel

 14

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

Hier verkleinertes Arbeitsblatt als Hinweis auf
Kopiervorlage einfügen in A4-Format.

Was hat er
gesagt?
Er hat gesagt,
das...

Oh no, volleyball!
Volleyball is
stupid! I don’t like
volleyball, but I
like table tennis.

Thema 1: Ich über mich – Stufe 2
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Hör- / Sehverstehen

Die Schüler können das Wesentliche von kurzen, klaren und einfachen Mitteilungen über
andere Personen erfassen.

 Unterrichtsideen
Guess and complete my curriculum vitae (C.V.)
An der Tafel steht das folgende Gerüst eines Lebenslaufs. Der Name der Lehrkraft ist bereits
eingetragen. Die Schüler erhalten den Auftrag, die entsprechenden Daten zu erraten. Die
Lehrkraft lenkt die Aktivität, indem sie die Fragen stellt, auf die Schülerantworten reagiert
und die Daten in das Tafelbild einsetzt.
Curriculum vitae
(Lebenslauf)
Name der Lehrkraft
I was born in …. (Jahr und evtl. Ort)
I started school in … . (Jahr)
I finished school in … . (Jahr)
I like … .

(Sport bzw. Hobbys)

Danach erzählt die Lehrkraft ihren Lebenslauf, zur Auflockerung durch Fotos gestützt. Die
Schüler hören zu. Die Schüler werden gebeten, die Daten mit ihren Vermutungen zu
vergleichen und im Tafelbild zu verbessern.

Who was born in (1995)?
Die Lehrkraft schreibt die jeweiligen Geburtsjahre ihrer Schüler auf DIN A4-Bögen. Sie
hebt ein Geburtsjahr hoch und erteilt die folgenden Aufforderungen
All pupils who were born in 1995 stand up and go to the door.
All pupils who were born in 1996 stand up and go to this corner. Etc.
All pupils who were born in 1995 go to your seats.
All pupils who were born in 1996 say Hello and go to your seats.
Im Anschluss daran können die Schüler unter der Verwendung des folgenden Sprachmusters
sagen, in welchem Jahr sie geboren sind.
S1: I was born in 1995. And you?
S2: I was born in 1995. And you? Etc.
Die Reihenfolge der Schüler kann durch Ballzuwerfen gesteuert werden.
Thema 1: Ich über mich – Stufe 3
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Track 4 An interview

 15

An interview
Listen to the interview and tick  the correct answers.
Höre Dir das Interview an und kreuze die richtigen Antworten an.

1.

Um welchen Sportwettbewerb handelt es sich?
a) Schulsportfest
b) Londoner Marathon
c) Berliner Marathon

2.

Wie heißt die Person, mit der Susan spricht?
a) Kim
b) Albert

c) Tom

Wo kommt er her?
a) Berlin
b) London

c) Rom

Wie alt ist er?
a) 12

c) 16

3.

4.

5.

6.

7.

b) 14

Wer wird interviewt?
a) der Gewinner
b) ein Zuschauer

c) der Verlierer

Wie oft trainiert er?
a) 2 mal pro Woche b) 3 mal pro Woche

c) 4 mal pro Woche

Warum begann er mit dem Laufen?
a) weil Laufen gut für die Gesundheit ist
b) weil er seine Sportnote verbessern will
c) weil er einen Hund zum Geburtstag bekommen hatte

Thema 1: Ich über mich – Stufe 3
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Sprechen
 An Gesprächen teilnehmen

Die Schüler können einfache Fragen zu persönlichen Angaben und ihrem Lebenslauf
stellen und beantworten.

 Unterrichtsideen
Blind date
Die Klasse wird in zwei Gruppen geteilt. Die eine Gruppe erhält Karten mit fiktiven Angaben
aus ihrem Lebenslauf und die andere Gruppe aus dem Lebenslauf ihres Partners. Da sie jedoch
nicht wissen wer ihr Partner ist, müssen sie ihre Mitschüler zu deren Angaben befragen. Haben
die Schüler einen Partner mit einer 100%-igen Übereinstimmung gefunden, erfragen sie den
Namen des Partners und tragen ihn auf ihrer Karte ein.

Mögliche Sprachmuster
What’s your address?
What’s your date of birth? /When were you born?
What’s your nationality?

Find your date partner!

Find your date partner!

name:
address:

name:
address:

____________________
26, Grove Avenue
BA8 7XY Bath
date of birth: 1st July 1998
nationality: Polish

Marek
26, Grove Avenue
BA8 7XY Bath
date of birth: 1st July 1998
nationality: Polish

Didaktischer Hinweis
Es empfiehlt sich dabei, mehrere Karten mit ähnlichen Informationen zu versehen, damit
sich die Anzahl der Gesprächsdurchläufe erhöht.
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Die Schüler können sich mit einfachen Wendungen über persönliche Angaben und
Lebensläufe anderer Personen äußern.

 Unterrichtsideen
Guess who
Die Schüler suchen sich ihren Lieblingsstar aus und recherchieren die persönlichen Daten des
Stars (Alter, Geburtsdatum, Geburtsort, Wohnort, Nationalität, ggf. Schulbildung und
Karriere). Mit Hilfe vorgegebener Sprachmuster bereiten sie einen kleinen Vortrag über ihren
Star vor, den sie dann vor der Klasse vortragen. Dabei wird der Name des Stars jedoch nicht
verraten, da dieser von den Mitschülern erraten werden soll.

Mögliche Sprachmuster
His/her name is …
He’s /She’s …old.
He /She was born on the … of … in … .
He /She lives in …
He /She is … .

Mögliche Erweiterung
He /She finished school in …
He /She worked as a … / for … [company, football team, etc.]
Didaktischer Hinweis
Zusätzlich kann zu den Lieblingsstars ein Poster oder ein Steckbrief gestaltet werden.
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Leseverstehen

Die Schüler können einen tabellarischen Lebenslauf lesen und ihm Informationen über
Namen, Geburtsdatum, Schulbildung und Praktika entnehmen.

 Unterrichtsideen
 16

Susan’s curriculum vitae
Read the following C.V. and answer the questions below.
Lies den folgenden Lebenslauf und beantworte die Fragen!

Name:
Address:

Date of Birth:
Nationality:

Susan Baker
12, Stuart Road
London
SE 15 9YS
12th November 1995
British

Education:
2001 – 2007
2007 – 2012

St. Peters Primary School, London
Sir Henry Comprehensive School, London

Qualifications:
GCSEs:
Languages:

Maths (D), English (D), French (G), Home Economics (D)
French

Experience:
2 weeks:
2 weeks:

work experience at Tesco’s
holiday job at M&S

Interests:
dancing
swimming

Questions:
1. Wann wurde Susan geboren?

_______________________________

2. Wann begann sie mit der Schule?

_______________________________

3. Wann beendete sie die Schule?

_______________________________

4. Welche Fremdsprachen lernte sie?

_______________________________

5. Wo hat sie ihr Schulpraktikum gemacht?

_______________________________

6. Welchen Ferienjob gibt sie an?

_______________________________
Thema 1: Ich über mich – Stufe 3
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Der Lebenslauf bietet gleichzeitig die Möglichkeit zur Erarbeitung landeskundlicher
Hintergrundinformationen, die der Text enthält, wie z.B.
 ein Vergleich der Schreibung von Adressen in Großbritannien und Deutschland.
 der Hinweis auf Tesco’s und Marks & Spencer als größte Einzelhandelsunternehmen
in Großbritannien.
 ein Vergleich der Schulsysteme bezogen auf Schularten und Abschlüsse

Thema 1: Ich über mich – Stufe 3
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Schreiben
Die Schüler können mit Hilfe einer Vorgabe einen tabellarischen Lebenslauf
verfassen.

 Unterrichtsideen
 17

My curriculum vitae

My
Curriculum
Write
your ownVitae
curriculum vitae (C.V.). Look at Tom’s C.V. for help.
Schreibe deinen eigenen Lebenslauf. Orientiere Dich an Toms Lebenslauf.
Name:
Address:

Date of Birth:
Nationality:

Tom Müller
Am Alex 5
Berlin
10508
January 25, 1996
German

Education:
2001 – 2007
2007 – 2012

Name:
Address:

Date of Birth:
Nationality:

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

Education:
Primary School –
5. Grundschule, Berlin
3. Förderschule, Berlin

………………
………………

__________________
__________________
__________________
__________________

Qualifications:
“Hauptschulabschluss”
Languages:
English

Qualifications:
_________________________________
Languages:
__________________

Experience:
2 weeks:

Experience:
____ weeks:

2 weeks:

Interests:

work experience at a
garage
holiday job at a car
wash

canoeing
swimming

____ weeks:

Interests:

__________________
__________________
__________________
__________________

__________________
__________________
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Sprachmittlung

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

 Unterrichtsideen
My purse has been stolen
Tom macht ein Praktikum bei einer kleinen Polizeistation. Eines Tages kommt ein Ausländer
und möchte den Diebstahl seiner Brieftasche anzeigen. Die Polizisten benötigen für die
Anzeige die genauen Personalien. Tom hilft dem Polizisten beim Aufnehmen der Personalien.

My purse has been stolen!

 18

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

My name’s Mehmet Abudabi.
I was born on the 1st of April in 1967.
My address is: 14, Parker Street in
SE15 9NW London.
At the moment I’m staying at the
Radison SAS hotel in Erfurt. That’s
on the Juri Gagarin Ring. And my
purse has been stolen.

Tom, du bist doch gut in
Englisch. Kannst du mir
mal kurz helfen?

Klar doch!
Der Mann
heißt...
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