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Die Schüler können einfache Fragen zu ihren Freunden und Äußerungen über Kinder und
Jugendliche und deren Freundeskreis verstehen.

 Unterrichtsideen
My friends
Die Lehrkraft zeigt den Schülern Fotos von Freunden aus der eigenen Schulzeit, aus dem
häuslichen Umfeld oder von ihrem besten Freund oder der besten Freundin. In einfachen
Äußerungen macht sie weitere Angaben zu ihnen. Die Schüler erhalten eine Deutschland- /
Europa- / Weltkarte sowie Kärtchen mit Namen und Kärtchen mit Zahlen, die sie
entsprechend den Angaben der Lehrkraft in die Karte einkleben sollen. Die Anzahl der
jeweiligen Kärtchen sollte die Anzahl der beschriebenen Personen leicht übersteigen. Um
Verunsicherungen auf Seiten der Schüler zu vermeiden, sollten die Schüler darauf
hingewiesen werden, dass nicht alle Namen und Altersangaben (ggf. mit Anzahl der nicht
benötigten Kärtchen) verwendet werden müssen.

Mögliche Sprachmuster
Look, this is a picture of me and my friends at school / at home.
This is my best friend.
His / her name is …
He / she is now …years old.
He / she is from …
Didaktischer Hinweis
Die Lehrkraft kann diese Präsentation (alternativ oder im Anschluss) bereits mit einfachen
Fragen nach dem Namen, Alter oder der Herkunft der Freunde der Schüler verbinden. Hier
werden jedoch nur Kurzantworten und keine vollständigen Sätze verlangt, da der
Schwerpunkt auf dem Verstehen der Fragen und nicht auf der Sprechleistung der Schüler
liegt.

Mögliche Sprachmuster
Have you got friends at school / at home?
Yes, I have. / No, I haven’t.
What is your best friend’s name?
How old is your best friend?
Where is your best friend from?
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Track 15 Susan’s friends

 Susan’s friends

 69

Listen carefully. Fill in the missing information about Susan’s friends.
Hör gut zu! Trage die fehlenden Informationen zu Susans Freunden ein!
Tom

_________

_________

11

Berlin

_________
12
Berlin

_________

____________

_________

14
London

14
Toronto/Canada
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Sprechen
 An Gesprächen teilnehmen
Die Schüler können einfache Fragen über ihre Freunde stellen und beantworten.

 Unterrichtsideen
These are my friends
Die Schüler bringen Fotos von ihren Freunden mit. Die Lehrkraft stellt Fragen zu den
abgebildeten Kindern und die Schüler beantworten sie.

Mögliche Sprachmuster
Who is this? – This is my friend …
How old is he / she? – He /she is … (years old).
Where is he / she from? – He / she is from …

Mögliche Erweiterung
Is he / she your best friend? – Yes, he / she is. oder No, we are just good friends.
Does he / she like football / swimming etc. (besonders wenn auf dem Foto gemeinsame
Hobbies zum Ausdruck kommen)
Didaktischer Hinweis
Leistungsstärkere Schüler könnten mit Hilfe von Fragekärtchen die Rolle des Lehrers
übernehmen. Je nach Leistungsstand dieser Schüler können die auf den Kärtchen
befindlichen Hilfestellungen variieren.

A Survey
Die Schüler führen eine Befragung in der Klasse durch und notieren die Angaben in einer
Tabelle, die je nach verwendeten Sprachmustern mögliche Antwortmöglichkeiten zum
Ankreuzen bzw. für Strichlisten nach Häufigkeit der Nennung bietet.

Mögliche Sprachmuster
Do you have a friend? – Yes, I do. / No, I don’t.
How old is your friend?
Where is he / she from?
Is it a friend from this school / from your hometown /from your village?
Do you see each other often / write each other e-mails / letters /text messages?
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 70

A survey

Go around the class and ask the following questions. Tick the appropriate
answers.
Gehe in der Klasse herum und stelle die folgenden Fragen! Hake die zutreffenden Antworten ab!

Do you have a best friend?
No, I don’t.

Yes, I do.

How old is your best friend?
under 10 11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

over 20

Where is he / she from?
Germany England Poland Turkey Russia USA India Africa other

Is your friend from …?
this school

your hometown

your village

other

Do you …?
see each other often

write emails

write letters

write text
messages

other
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Die Schüler können sich mit einfachen Wendungen über ihre Freunde äußern.

 Unterrichtsideen
Presenting my best friends
Die Schüler haben im Vorfeld eine Fotocollage, eine Diashow, eine kurze PowerpointPräsentation oder ähnliches vorbereitet und stellen nun anhand der Fotos ihre Freunde und
gemeinsame Aktivitäten vor. Die nötigen Repliken wurden bereits im Vorfeld erarbeitet und
stehen auf einem im Klassenraum aufgehängten Lernposter als Hilfestellung zur Verfügung.

Mögliche Sprachmuster
Look, this is a picture of me and my friends at school / at home.
This is my best friend.
His / her name is …
He / she is … years old.
He / she is from …
We like … [siehe Reference Box: Thema 1, Stufe 2, zusammenhängendes Sprechen, hobbies]
We often go swimming / play football / go to the cinema / …
This is a picture of my last birthday / my summer holidays with my friend(s) / ….

Didaktischer Hinweis
Viele Schulen bieten mittlerweile die Möglichkeit einen Laptop und Beamer für
Unterrichtszwecke auszuleihen, so dass den Schülern die Möglichkeit zum Einsatz
neuerer Techniken gegeben werden sollte. Das erhöht nicht nur die Motivation erheblich,
sondern gibt ihnen auch ein Gefühl von Sicherheit bei der Präsentation und erhöht somit
ihr Selbstbewusstsein.
Weniger technikbegeisterte Schüler können natürlich auch normale Fotos verwenden,
jedoch ist die häufig nur geringe Fotogröße (meist 9 x 13 oder 10 x 15) ungünstig.
Entweder müssen die Fotos dann herumgereicht werden, was die Unruhe in der Klasse
steigern kann, oder es sollte über alternative Möglichkeiten, wie die Bestellung der Fotos
im Posterformat 20 x 30, ein Kopieren der Fotos auf Folie oder die Digitalisierung der
Fotos mittels Scanner, nachgedacht werden.
Das Problem der geringen Fotogröße besteht zwar auch bei der Anfertigung von
Fotocollagen, jedoch kann die Collage nach der Präsentation im Klassenraum
ausgehangen werden und bietet somit die Möglichkeit, dass die Schüler sich die Fotos
auch später noch einmal genauer ansehen können.
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Leseverstehen

Die Schüler können sehr kurzen einfachen Texten Informationen über Freundschaftsbeziehungen entnehmen.

 Unterrichtsideen
 71

Tom’s friends
Read the following text.
Lies den folgenden Text.

I’ve got five friends. They are from Germany, the UK and
Hungary.
My best friend is Susan. She is twelve. She is from London.
Michael and Martin are my best friends here. They are from
Berlin. Michael is thirteen and Martin is fourteen.
My friend Wolfgang is fourteen, too. He lives in Potsdam.
My friend Maria lives in Budapest. Budapest is the capital
of Hungary. Maria is thirteen.

Task: Fill in the missing information.
Trage die fehlenden Informationen ein.

__________

__________

13
Budapest

__________

14

Michael
13

Susan

_________

________

London

Martin

_________
Berlin
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Schreiben
Die Schüler können mit Hilfe vorgegebener Wendungen einfache Sätze über ihre
Freunde schreiben.

 Unterrichtsideen

 72

These are my friends
Now it’s your turn. Write about your best friends.
Jetzt bist du dran! Schreibe über deine besten
Freunde!

= he
= she

Lerntipp:

_________________________ .
photo

__________

.

_______________ .
_________________________ .
_________________________________ .

photo

_________________________________ .

Didaktischer Hinweis
Alternativ kann auch von den Schülern ein Poster zu ihren Freunden gestaltet werden.
Das gibt ihnen die Möglichkeit, eine frei wählbare Anzahl von Freunden vorzustellen.
Dafür können den Schülern die Satzmuster aus dem Arbeitsblatt auch zum Ausschneiden
und Aufkleben zur Verfügung gestellt werden.
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Sprachmittlung

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

 Unterrichtsideen
A new friend
Susan ist bei Tom zu Besuch. Sie spricht über eine neue Freundin, die sie in Berlin kennen
gelernt hat. Tom übersetzt für seine Eltern.

 73

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

I’ve got a new
friend. Her name is
Katrin. She’s from
Schönefeld.

Tom, was hat Susan erzählt?

Susan hat
erzählt, dass ...
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Hör- / Sehverstehen

Die Schüler können einfache Fragen und Äußerungen über Treffpunkte mit Freunden
verstehen, sofern diese klar und deutlich an sie gerichtet sind.

 Unterrichtsideen
I meet my friends at …
Die Schüler erhalten Kärtchen mit unterschiedlichen Treffpunkten (Kopiervorlage meeting
points). Die Lehrkraft nennt verschiedene Treffpunkte und die Schüler halten die
entsprechenden Karten hoch.

Mögliche Sprachmuster
I meet my friends at ...

Mögliche Erweiterung
Die Lehrkraft wechselt zwischen den Sätzen:
I meet my friends at ... und I don’t meet my friends at …
Die Schüler halten die Karten nur bei den positiven Aussagesätzen hoch.

Do you meet your friends at …?
Die Lehrkraft befragt die Schüler zu ihren Treffpunkten. Die Schüler sollen lediglich durch
Handzeichen signalisieren, ob sie sich an diesen Treffpunkten mit ihren Freunden treffen. Die
Ergebnisse können an der Tafel als Strichliste oder in einer Tabelle verdeutlicht werden.

Mögliche Sprachmuster
Put your hands up? Do you meet your friends at ... ?

REFERENCE BOX
Meeting points:

Shall we meet in
the park?

at school
at home
at my friend’s house
at the youth club
at the sports club
at the cinema
at the swimming pool
at the disco
at parties
in the park
in the street
on the beach
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Plans for the weekend

 74

Plans for the weekend
Task 1:

Listen carefully. Tick  the four places you hear.
Höre genau zu! Kreuze die vier Orte an, die du hörst!

Task 2: Listen again. Circle the place where Susan and Martin eventually
meet.
Höre den Text noch einmal. Kreise den Ort ein, wo sich Susan und Martin schließlich
treffen?

________________________________________________
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Sprechen
 An Gesprächen teilnehmen
Die Schüler können einfache Fragen zu Treffpunkten stellen und beantworten.

 Unterrichtsideen
Do you meet at ...?

REFERENCE BOX

Die Lehrkraft befragt die Schüler zu ihren Treffpunkten unter
der Verwendung von Entscheidungsfragen. Die Schüler
beantworten die Fragen mit den bereits bekannten
Kurzantworten.

Mögliche Sprachmuster
Do you meet your friends at … / in … / on … ?
Yes, I do.
No, I don’t.

Mögliche Erweiterung
Die Lehrkraft führt die Frage
Where do you meet your friends? ein. Die Schüler
antworten je nach Fähigkeiten mit einer Kurzantwort (at
school etc.) oder mit dem Satz
I meet my friends at ... / in ... / on ...

Meeting points:
at school
at home
at my friend’s house
at the youth club
at the sports club
at the cinema
at the swimming pool
at the disco
at parties
in the park
in the street
on the beach

Where do we meet?
Die Schüler erhalten Kärtchen mit den Treffpunkten (siehe Kopiervorlage meeting points) und
versuchen in Partnerarbeit eine Verabredung zu treffen. Dazu sucht sich einer der beiden
Partner eine Treffpunktkarte aus, die er jedoch vor seinem Partner geheim hält. Der Partner
schlägt nun verschiedene Treffpunkte vor, bis er den ausgewählten Treffpunkt errät.
Anschließend werden die Rollen getauscht.

Mögliches Sprachmuster
Let’s meet at … / in … / on …
Sorry, I can’t. (wenn der Treffpunkt nicht stimmt)
That’s a good idea. Let’s meet at … / in … / on … (wenn der Treffpunkt übereinstimmt)
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Die Schüler können sich mit einfachen Wendungen über ihre Treffpunkte äußern.

 Unterrichtsideen
My week
Die Schüler äußern sich zu ihren Verabredungen im Laufe einer Woche. Der Lehrer verteilt in
der Klasse Kärtchen (siehe Kopiervorlage meeting points) mit verschiedenen Treffpunkten.
Die Schüler mit den entsprechenden Bildkärtchen heften diese an der Tafel in eine
entsprechende Wochenübersicht ein.

Mögliche Sprachmuster
On Mondays I meet my friends at ...
On Tuesdays I meet my friends in …
On Wednesdays I meet my friends on …
usw.

Mögliche Erweiterung
Die Sätze können bei entsprechenden Vorkenntnissen um Zeitangaben ergänzt werden.
Alternativ können bei leistungsstärkeren Schülern auch Häufigkeitsangaben eingeführt
werden. In diesem Fall werden die Bildkärtchen in eine entsprechende Tabelle geheftet.

Mögliche Sprachmuster
I often meet my friends at …
I sometimes meet my friends in …
I never meet my friends on …
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Leseverstehen

Die Schüler können kurzen einfachen Texten Informationen über geplante Freizeitaktivitäten mit Freunden und über Treffpunkte entnehmen.

 Unterrichtsideen
 75

Let’s meet
Read the following text messages.
Lies die folgenden SMS!

Hi Anne! What
about going to
the cinema
today? Let’s
meet in the park
at 4:30.
Sarah

Hi Andrew!
Shall we play
football after
school? Let’s
meet at the sports
centre at 4
o’clock.
Mike

Hi Amy! Sunday
afternoon at
home is boring!
Let’s meet at the
youth club at
3:30.
Caroline

Task: Who meets where and when? Fill in the names.
Wer trifft sich wo und wann? Trage die Namen ein!
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Schreiben
Die Schüler können in einfachen Sätzen Treffpunkte vereinbaren.

 Unterrichtsideen
 76

A text message to a friend

Write a text message to a friend. Write what you want to do and where and
when you want to meet. Use the words below to help you.
Schreib eine SMS an einen Freund. Schreibe was du machen möchtest und wo und wann ihr euch
treffen wollt. Nutze die untenstehenden Wörter!

go

to the cinema
swimming
skating
cycling
play football
basketball
tennis
table tennis
watch a film
a DVD

meet at school
the cinema
the sportscentre
my home
the youthclub
meet in the park
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Sprachmittlung

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

 Unterrichtsideen
Plans for the weekend
Susan ist bei Tom zu Besuch. Sie erzählt Toms Eltern, was sie für das Wochenende geplant
hat.

 77

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

On Saturday, I’m going to meet my new
friend Katrin. We want to go to the cinema.
We’re going to meet at Katrin’s house at 2
o’clock.
On Sunday, Tom and I want to watch a
football match. It starts at 4 o’clock.

Tom, was hat
Susan am
Wochenende vor?

Susan hat
gesagt, dass ...
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Hör- / Sehverstehen
Die Schüler können einfache Aussagen über Gefahren im Alltag verstehen, wenn
langsam und deutlich gesprochen wird.

 Unterrichtsideen
What is good for you?
Die Lehrkraft fragt die Schüler, ob bestimmte Gewohnheiten oder Tätigkeiten gut oder
schlecht für sie sind. Die Schüler halten ein entsprechendes Smiley Schild (positiv oder
negativ) hoch.

Mögliche Sprachmuster
Is … good for you?
Is … dangerous?
Is … bad for you?

Don’t ...

REFERENCE BOX
smoking cigarettes
drinking alcohol
taking drugs
watching T.V.
playing computer games
listening to pop music
listening to rap music
cycling without a helmet
cycling with a helmet
cycling in summer
cycling in winter
eating chocolate
eating too much
eating not enough / being on a diet
drinking too much
drinking not enough
sunbathing
swimming
jogging
skating
riding a horse
playing football
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Track 17 Getting to school

 78

Getting to school

Listen carefully. Decide whether the statements below are true or false.
Höre gut zu. Entscheide, ob die Aussagen wahr oder falsch sind.

true


false


1. Anne kommt mit dem Bus in die Schule.
2. Anne ist sehr unsportlich.
3. Es ist billig, mit dem Fahrrad zur Schule zu
fahren.
4. Fahrrad fahren ist gefährlich.
5. Anne trägt immer ihren Helm.
6. Wenn es regnet, fährt sie mit dem Bus.
7. Anne hat durch das Fahrrad fahren abgenommen.
8. David möchte ab sofort auch mit dem Fahrrad zur
Schule fahren.
Task for fast learners:
Aufgabe für schnelle Lerner:

Listen again. Correct the false statements in German.
Höre den Text noch einmal an. Korrigiere die falschen Angaben auf Deutsch.

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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Sprechen
 An Gesprächen teilnehmen

Die Schüler können einfache Fragen über Gefahren im Alltag und Lebensgewohnheiten
stellen und beantworten.

 Unterrichtsideen
Plans for a health project
Die Lehrkraft plant mit den Schülern ein kleines health project. Da die Schüler in die Planung
einbezogen werden sollen, bittet die Lehrkraft die Schüler eine Umfrage durchzuführen.

 79

Plans for a health project

Ask your classmates which topics they want to talk about. Fill in the table.
Befrage deine Klassenkameraden über welche Themen sie gern sprechen würden. Fülle die
Tabelle aus.

Do you want
to talk
about
…?

name

YES = 

smoking

NO = 

drinking
alcohol

drugs

healthy
sports
and
(sports to
unhealthy keep fit /
food /
dangerous
diets
sports)
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What do you do to keep fit?
Die Lehrkraft fragt die Schüler, was sie tun, um fit zu bleiben. Dabei kann zur besseren
Veranschaulichung mit den Schülern gemeinsam ein Mindmap an der Tafel entwickelt
werden. Natürlich können die Schüler auch die Lehrkraft befragen.

Mögliche Sprachmuster
What do you do to keep fit?
Do you do any sport?
What kind of sport do you do?
How often?
Once / twice / three times a week / a month.
Sometimes / Never / Regularly / Just at school.
Where?
At the sports centre / At school / In the park / …
Do you eat fresh fruit?
Do you often eat at Mc Donald’s?
What do you eat for breakfast / lunch / dinner?
Do you like vegetables?
Do you smoke / drink / take drugs?

I feel fit
and healthy.
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Die Schüler können sich mit einfachen Wendungen über Gefahren im Alltag sowie ihre
Lebensgewohnheiten äußern und Umfrageergebnisse wiedergeben.

 Unterrichtsideen
Results of the survey
Die Schüler präsentieren in einfachen Sätzen die Ergebnisse aus der Befragung (siehe An
Gesprächen teilnehmen) und äußern anschließend ihre eigene Meinung.

Mögliche Sprachmuster
… pupils think we should talk about smoking / drinking / … .
… pupils think we shouldn’t talk about … .
I think we should talk about … and ….
I think we shouldn’t talk about … .

Didaktischer Hinweis
Die notwendigen Redemittel sollten gut sichtbar den Schülern zur Verfügung stehen. In
ähnlicher Weise könnte auch eine vorab durchgeführte Befragung zu den
Lebensgewohnheiten der Schüler ausgewertet werden.

I try to keep fit
Die Schüler reden über ihre Lebensgewohnheiten und darüber, wie sie sich fit halten.

Mögliche Sprachmuster
I try to keep fit .
I eat lots of salad / fruit / vegetables.
I don’t eat too much.
I often / sometimes / never eat fast food /vegetables / fruits / salad / meat.
Every Monday / Tuesday / … I go to the sports centre / football training / swimming.
I regularly do some sport / go to basketball training / go swimming / go jogging / … .
I go to school by bike every day.
I walk to school every day. / I walk my dog every day.
I don’t smoke / drink alcohol / take drugs.
I only smoke sometimes / with friends, but I’m trying to stop.
I think I should start doing some / more sport.
I think I should stop smoking / … .
I’m (not) very athletic / fit / energetic. / I’m (not) good at sports.
I should lose some weight.
Didaktischer Hinweis
Zur Unterstützung können die Schüler Fotos von sich bei unterschiedlichen Aktivitäten
mitbringen oder eine Collage über ihre Lebensgewohnheiten vorab anfertigen.
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Leseverstehen

Die Schüler können kurze einfache Texte zum Thema Drogen- und Alkoholmissbrauch mit
Hilfe eines zweisprachigen Wörterbuchs lesen und ihnen Informationen entnehmen.

 Unterrichtsideen
Opinions
Die Lehrkraft stellt den Schülern verschiedene Meinungsäußerungen von Kindern und
Jugendlichen aus dem Internet zur Verfügung. Die folgenden Texte sind den Internetseiten:
www.kidlink.org/english/voice/alcohol/
und
www.kidlink.org/english/voice/drugs
entnommen. Aber auch Englischmagazine für jugendliche Lerner, wie die Spot on bieten
geeignete Texte.

 80a

Opinions on alcohol and drugs
Read the following opinions. Find out where the kids come from.
Lies die folgenden Meinungsäußerungen. Finde heraus, woher die Kinder kommen!

Children from Europe
Zhenia from Belarus: People should give
up drinking alcohol and smoking.
Aleksandra from Belarus: Don’t sell
alcohol. Don’t sell cigarettes.
Tara from GB: I’m against smoking,
drugs and alcohol.

Children from America
Cody from the United States:
Stop drug abuse. Stop
alcohol abuse.
Bobbie Jo from the United
States: Don’t buy alcohol.
Don’t buy drugs.
Breanna from the United
States: No drugs, no drunk
driving.
Consuelo from the United
States: Drugs and alcohol
are unhealthy. People live
longer without drugs.

Children from Africa
Zola from Botswana: I
want a better world
without drugs.

Children from Asia
Farkod from Uzbekistan: Drugs are
very bad. Every day people die
because of drugs.
Emil from Azerbaidjan: People grow
drugs on our land. Why?
Azril from Malaysia: I want all drugs
banned.

Children from Latin America
Jorge from Brazil: People should stop using
and selling drugs.
Fabiola from Chile: Sometimes parents drink
alcohol or use drugs. It’s very bad. No drugs!
source: www.kidlink.org/english/voice/alcohol/ and
www.kidlink.org/english/voice/drugs/
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Didaktischer Hinweis
Die Leseverstehensaufgabe wird für die Schüler interessanter, wenn die Länder aus denen
die Kinder und Jugendlichen kommen nicht nur genannt, sondern anschließend auch auf
einer Weltkarte gezeigt werden dürfen.

Opinions on alcohol and drugs

 80b

Read the following opinions once more.
Lies die folgenden Meinungsäußerungen noch einmal.

Children from America
Cody from the United States:
Stop drug abuse. Stop
alcohol abuse.
Bobbie Jo from the United
States: Don’t buy alcohol.
Don’t buy drugs.
Breanna from the United
States: No drugs, no drunk
driving.
Consuelo from the United
States: Drugs and alcohol
are unhealthy. People live
longer without drugs.

Children from Asia
Farkod from Uzbekistan: Drugs are
very bad. Every day people die
because of drugs.
Emil from Azerbaidjan: People grow
drugs on our land. Why?
Azril from Malaysia: I want all drugs
banned.

source: www.kidlink.org/english/voice/alcohol/ and
www.kidlink.org/english/voice/drugs/

Which words from the texts have the following meanings? Use a dictionary!
Welche Wörter aus dem Text haben die folgenden Bedeutungen? Benutze ein Wörterbuch!

Alkoholmissbrauch

_______________________________

Trunkenheit am Steuer

_______________________________

ungesund

_______________________________

ohne Drogen

_______________________________

Drogen anbauen

_______________________________
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Schreiben

Die Schüler können mit Hilfe einer Vorlage sehr kurze, einfache Texte und Meinungsäußerungen zum Thema Alkohol und Drogen verfassen.

 Unterrichtsideen
 81

My opinion on alcohol and drugs

Write a short text about alcohol and drug abuse that you could send to
www.kidlink.org.
Schreibe einen kurzen Text über Alkohol- und Drogenmissbrauch, den du an www.kidlink.org
senden würdest.

____________________ from Germany:
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Use the following texts to help you.
Sieh dir die folgenden Texte noch einmal als
Hilfestellung an!

Children from Africa
Zola from Botswana: I
want a better world
without drugs.

Children from Europe
Zhenia from Belarus: People must give
up drinking alcohol and smoking.
Aleksandra from Belarus: Don’t sell
alcohol. Don’t sell cigarettes.
Tara from GB: I’m against smoking,
drugs and alcohol.
source: www.kidlink.org/english/voice/alcohol/ and
www.kidlink.org/english/voice/drugs/

Didaktischer Hinweis
Zur Vorbereitung eignet sich die Aufgabe zum Leseverstehen. Zusätzlich können weitere
Redemittel zur Verfügung gestellt werden.
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Anti-drug campaign
Die Schüler entwerfen z.B. im Rahmen eines Gesundheitsprojektes Verbotsschilder zum
Rauchen, zu Alkohol und Drogen bzw. Hinweisschilder, die für eine gesunde Lebensweise
werben. Diese können dann in der Schule aufgehängt werden.

Mögliche Ideen
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Sprachmittlung

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

 Unterrichtsideen
At a snack bar
Tom ist mit einem Klassenkameraden zur Sprachreise in den USA. Dort gehen die beiden
Jungen in eine Snackbar.

 82

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

Tom und sein Freund Michael betreten die Snackbar. Michael entdeckt ein
Schild hinter der Theke und fragt Tom, was darauf geschrieben steht.

We don’t sell alcohol to
people under 21!

Was steht dort
auf dem Schild?

Da steht, dass ...
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No smoking
Tom ist mit einem Klassenkameraden zur Sprachreise in den USA. Dort gehen die beiden
Jungen mit ihrer Gastfamilie in ein Restaurant.

 83

No smoking
Now, it’s your turn. Act out your part.
Jetzt bist du dran. Spiele deine Rolle.

?

I’m sorry Sir, but
smoking is not
allowed here.
Please stop
smoking!

Was hat
der
Kellner
zu dem
Gast
gesagt?

Der Kellner hat darauf
hingewiesen, dass ...
und den Gast gebeten,
...
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