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Hör- / Sehverstehen



Die Schüler können einfache Fragen und Äußerungen über Heimatorte verstehen, sofern
diese aus ihrem unmittelbaren Lebensumfeld stammen oder die Äußerungen medial
unterstützt werden.

 Unterrichtsideen
My hometown
Die Lehrkraft erzählt den Schülern, gestützt von Bildern und Landkarten, wo sie geboren
wurde und wo sie jetzt lebt. Sie führt gleichzeitig die Bezeichnungen town und village, sowie
big und small ein.

Mögliche Sprachmuster
I was born in …
Look this is …
Now I live in …
That’s here on the map.
… is a town / village.
… is big / small.
Didaktischer Hinweis
Die Lehrkraft kann diese Präsentation im Anschluss bereits mit der Frage Who is from ...? Put
your hands up! / Go to the left corner! etc. verbinden. Auch die Fragen Are you from ...? bzw.
bei fortgeschritteneren Lerngruppen mit der Frage Where are you from? sind möglich, da sie
bereits im Thema 1 erarbeitet wurden. Hier werden jedoch nur die Kurzantworten Yes, I am. /
No, I’m not bzw. der Ortsname verlangt, da der Schwerpunkt auf dem Verstehen der Fragen
und nicht auf der Sprechleistung der Schüler liegt.

Is it a town or a village?
Die Lehrkraft hat Wortkarten mit Ortsbezeichnungen aus dem Umfeld der Schüler
vorbereitet. Jeder Schüler zieht eine Karte. Die Lehrkraft sagt ein paar Sätze zu den Orten.
Der Schüler, der die entsprechende Wortkarte besitzt, steht auf und ordnet sie an der Tafel in
die entsprechende Spalte in einer Tabelle ein.

Mögliche Sprachmuster
Tony is from Erfurt. Erfurt is a town.
Susan is from Alperstädt. Alperstädt is a village.

Mögliche Erweiterung
Die Kategorisierung kann je nach Lerngruppe auch um einfache Adjektive wie big, small,
nice und ugly erweitert werden.
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Track 18 Where do you come from?

Where do you come from?

Listen carefully. Match the children to their hometowns or villages.

84

Hör gut zu! Verbinde die Kinder mit ihren Heimatorten!

Thema 5: Heimat– Stufe 1
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Sprechen



 An Gesprächen teilnehmen
Die Schüler können einfache Fragen zum Heimatort und zu Orten in der Region stellen und
beantworten.

 Unterrichtsideen
Where are you from?
Die Schüler sitzen im Stuhlkreis. In der Mitte liegen Wortkarten mit Ortsbezeichnungen aus
dem Umfeld der Schüler. Es ist darauf zu achten, dass für jeden der Schüler ein
Ortsnamensschild vorhanden ist, d.h. einige Ortsnamen müssen ggf. mehrfach vorhanden
sein. Der Lehrer wirft einem Schüler einen Ball zu und fragt ihn, woher er stammt. Der
Schüler nennt den Ort und nimmt sich die entsprechende Karte. Anschließend wirft der
Schüler einem Mitschüler den Ball zu und stellt ihm die gleiche Frage, die wieder in ähnlicher
Weise beantwortet wird.

Mögliche Sprachmuster
Where are you from?
I’m from …

Mögliche Erweiterung
Is it a town or a village?
Is it big or is it small?
Is it nice or is it ugly?

A Mini-Dialogue
Die Lehrkraft hat ein kleines Dialogpuzzle vorbereitet. Die Schüler basteln in Partnerarbeit
den Dialog zusammen und üben ihn gemeinsam ein. Anschließend können sie ihre Dialoge
vor der Klasse präsentieren.

Mögliche Sprachmuster
Where are you from?
Is it a town or a village?
Is it big or small?
I’m from …
It’s a town / a village.
It’s big / small.
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Find a friend

Die Klasse wird in zwei Gruppen geteilt. Die Schüler der einen Gruppe erhalten Kärtchen mit
Ortsnamen und ggf. weiteren Angaben dazu, die anderen Schüler erhalten Karten mit
Angaben nach denen sie ihre Freunde suchen müssen. Es ist wichtig, das alle Angaben auf
ihrer Karte übereinstimmen, so dass die Schüler alle Details erfragen müssen.

Mögliche Sprachmuster
Do you live in a town / a village?
Is it big / small?
Is it nice / ugly?
Where are you from?

Erfurt
a town
big
nice

Find a friend in:
a town
It’s big.
It’s nice.
solution: __

__ __ __ __ __

Didaktischer Hinweis
Die notwendigen Redemittel sollten als Hilfestellung im Klassenraum gut sichtbar zur
Verfügung stehen. Insbesondere das Umformulieren der Informationen von der Find a friend
Karte in Fragen könnte Schwierigkeiten bereiten.
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Die Schüler können mit einfachen Wendungen ihren Heimatort vorstellen.

 Unterrichtsideen
A Presentation of my hometown
Die Schüler haben im Vorfeld eine Collage oder ein Poster zu ihrem Heimatort vorbereitet
(siehe Schreiben) und stellen ihn vor. Die nötigen Repliken wurden bereits im Vorfeld
erarbeitet und stehen auf einem im Klassenraum aufgehängten Lernposter als Hilfestellung
zur Verfügung.

Mögliche Sprachmuster
This is a picture of my hometown / of my village.
Its name is …
It’s a small town / village.
It’s a big town / village.
It’s on the river …
There is no river in my hometown / village.

Where do I come from?
Die Lehrkraft hat Steckbriefkarten von verschiedenen Orten aus dem Lebensumfeld der
Schüler vorbereitet. Jeder Schüler zieht eine Karte. Nach einer Vorbereitungszeit stellt ein
Schüler seinen Ort kurz vor und die anderen Schüler müssen erraten, welcher Ort gemeint ist.
Die notwendigen Redemittel stehen wieder als Hilfestellung zur Verfügung.

Mögliche Sprachmuster
My hometown / village is big / small.
It’s on the river …
There isn’t a river in my hometown / village.

Mögliche Erweiterung
My hometown / village is in the north / south / west / east of Thuringia.
My hometown / village is near …
My hometown / village is famous for …
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Leseverstehen

Die Schüler können sehr kurze einfache Texte über ihre Heimatregion lesen und ihnen
Informationen entnehmen.

 Unterrichtsideen
 85

How well do you know your region?
Read the following text.
Lies den folgenden Text.

Erfurt is a big town. It’s on the river
Gera.
Saalfeld, on the river Saale, is a small
town.
Sitzendorf is a big village on the river
Schwarza.
Dorfkulm is a small village. There isn’t a
river in Dorfkulm.
Task: Fill in the table.
Vervollständige die Tabelle.

Ortsname

Stadt oder
Dorf?

Groß oder
klein?

Flussname

Erfurt

Saale

Dorf

kein Fluss
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Die Schüler können mit Hilfe vorgegebener Wendungen einen einfachen Text über ihren
Heimatort schreiben.

 Unterrichtsideen

This is my hometown

 86

Now it’s your turn. Write about your hometown.
Jetzt bist du dran! Schreibe über deinen Heimatort!

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

My hometown / village is big / small.
It’s on the river …
There isn’t a river in my hometown / village.
My hometown / village is in the north / south /
west / east of Thuringia.
My hometown / village is near …
My hometown / village is famous for …
Didaktischer Hinweis
Alternativ kann auch von den Schülern ein Poster zu ihrem Heimatort gestaltet werden.
Besonders schöne Produkte können entstehen, wenn die Schüler vorab, z.B. im Rahmen
eines Projektes, die Möglichkeit bekommen, Fotos von ihrem Heimatort zu machen.
Thema 5: Heimat– Stufe 1
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Sprachmittlung

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

 Unterrichtsideen
In the Thuringian Forest
Tom verbringt mit seinen Eltern den Sommerurlaub im Thüringer Wald. Als sie eine kleine
Wanderung am Rennsteig unternehmen, bitten zwei ausländische Pfadfinder sie um Hilfe.
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In the Thuringian Forest
Now, it’s your turn. Act out your part.
Jetzt bist du dran. Spiele deine Rolle.

Excuse me, Madam!
On our map there is a
place called Oberhof.
Is it a town or a village?

And is it a nice place to
visit?

Tom, was wollen
die beiden
Pfadfinder über
Oberhof wissen?

Die beiden wollen wissen,
ob Oberhof ...
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Hör- / Sehverstehen

Die Schüler können einfache Fragen und Äußerungen über Deutschland verstehen und
kennen die bekanntesten englischen Städte- und Flussbezeichnungen.

 Unterrichtsideen
Guess what ?
Die Lehrkraft erklärt den Schülern, dass einige deutsche Städte und Flüsse englische Namen
haben. Sie verteilt an die Schüler Wortkarten mit deutschen Städtenamen. Die Lehrkraft nennt
die englischen Namen und die Schüler halten das entsprechende Schild ihrer Vermutung
hoch.

Mögliche Sprachmuster
Is Cologne Karlsruhe, Kassel or Köln?
Is Munich Merseburg, München or Marburg?
Is Berlin Bonn, Berlin or Brandenburg?
Is Frankfurt Schweinfurt, Fulda or Frankfurt?
Is Hamburg Hamm, Homburg or Hamburg?
Is the Rhine die Rhone, die Ruhr or der Rhein?
Yes, you’re right. Cologne is Köln.
No, sorry. That’s not correct. Try again!

Show me …!
Die Lehrkraft fordert die Schüler auf, die genannten Städte oder Flüsse auf einer
Deutschlandkarte (physische oder stumme Karte, je nach Kenntnisstand der Schüler) zu
zeigen. Alternativ können die Städte und Flüsse auch auf einem Arbeitsblatt mit
verschiedenen Farben markiert werden.

Mögliche Sprachmuster
Show me … on the map, please.
Use a text marker or a felt tip and mark Munich yellow.

Where is
Munich?
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Picture postcards from friends
Die Lehrkraft hat Postkarten oder Bilder von verschiedenen deutschen Städten mitgebracht
und erklärt daran Sehenswürdigkeiten und Plätze, die in einer Stadt zu finden sein können.
Einzuführende Vokabeln sind in der Reference Box zu finden.

Mögliche Sprachmuster
Look, this is a picture postcard from my friend ... .
He / She lives in Dresden / Berlin / Cologne / Potsdam /Hamburg / Munich / Erfurt / etc.
Look here you can see the river Elbe / the cathedral / the castle Sanssouci / the port / the
football stadium / the EGA park / etc.

A nice town
Die Lehrkraft hat einen (vereinfachten) Stadtplan an die
Tafel geheftet. Die Schüler erhalten Bildkarten (siehe
Kopiervorlage places and sights), die sie an die
entsprechenden Stellen im Stadtplan heften.

Mögliche Sprachmuster
Look, this is a map of …
… is a nice town.
It has a park / a cinema / a cathedral / etc.
The park / cinema / cathedral / etc. is here / there.
Put your picture card on the map.

Is there a football
stadium in
Potsdam?

REFERENCE BOX
a car factory
a castle
a cathedral
a church
a cinema
a disco
a football stadium
a forest
a hotel
a lake
a museum
a park
a playground
a port
a restaurant
a river
a sports centre
a theatre
a tower
a town gate
a train station
a youth club
a zoo
an airport
an aquarium
an ice rink
hills
shops
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Track 19



Picture Postcards

 88

Picture postcards

Listen carefully. Number the picture postcards according to the descriptions.
Höre genau zu! Nummeriere die Postkarten entsprechend ihrer Beschreibung!

youth club
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Sprechen
 An Gesprächen teilnehmen
Die Schüler können einfache Fragen über Deutschland stellen und beantworten.

 Unterrichtsideen
What can you see in the picture?
Die Lehrkraft hat verschiedene Bilder oder Postkarten in Puzzleteile zerschnitten. Die Schüler
puzzeln ihre Postkarten zusammen. Die Lehrkraft fragt die Schüler, was sie auf den Bildern
sehen und wo das Bild aufgenommen wurde.

Mögliche Sprachmuster
What can you see in the picture?
Where is it? Do you know?
I can see a cathedral / an airport / etc.
It’s in Cologne / Frankfurt / etc.
I don’t know.
Didaktischer Hinweis
Bei der Auswahl der Bilder sollte darauf geachtet werden, dass die abgebildeten Orte den
Schülern überwiegend bekannt sind. Fragen nach den Urlaubszielen der Schüler können
darüber Aufschluss geben.

Which picture is it?
Die Lehrkraft hat verschiedene Bilder oder Postkarten an die Tafel geheftet / auf den Tisch
gelegt. Die Schüler suchen sich heimlich ein Bild aus und beschreiben es ihren Mitschülern.
Diese versuchen zu erraten, welches Bild beschrieben wird.

Mögliches Sprachmuster
In the picture there is a park and a church / etc.
Which picture is it?
Is it picture number ...? / Is it a picture of Erfurt? / Is it this picture?
Yes, it is.
No, sorry. Try again.

Mögliche Erweiterung
Die Komplexität der Bilder kann bei entsprechenden Vorkenntnissen gesteigert werden, um
die Beschreibungen um Präpositionen zu ergänzen.

Mögliche Sprachmuster
There is a … in the picture. You can see a ... on the left-hand side / on the right-hand side. A
… is in front of / next to / on top of / under the … .
Thema 5: Heimat – Stufe 2 / An Gesprächen teilnehmen
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Die Schüler können sich mit Hilfe vorgegebener Wendungen über Orte in Deutschland
äußern.

 Unterrichtsideen
My favourite town
Die Schüler bringen Bilder oder Postkarten von ihrem Heimatort / ihrem Lieblingsort oder
einem Urlaubsort mit. In einfachen Sätzen stellen sie ihren Ort vor.

Mögliche Sprachmuster
This is a picture of …
It is a small / big town / village.
There is … / there are ….
I like the ….
Didaktischer Hinweis
Als Hilfestellung kann von den Schülern das folgende Lernblatt verwendet werden.

 89

My favourite town
This is a worksheet to help you with your presentation.
Das ist ein Lernblatt, das dir bei der Präsentation helfen soll!

This is a picture of __________________________________ .
Trage hier den Namen des von dir gewählten Ortes ein.

It is

 a small town.
 a big town.
 a small village.
 a big village.

There is  a park  a church

Lerntipp:
Bei Aufzählungen kannst du am Ende ein
and (= und) verwenden.

 a river

There are  lots of shops  a few shops

 a cinema

 ________ .

 no shops.

I like  the park  the cinema  the shops  the ________________ .
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175



Leseverstehen

Die Schüler können kurzen einfachen Texten Informationen über Orte entnehmen.

 Unterrichtsideen
 90

A letter from Patrick
Read the following letter and underline the geographical terms.
Lies den folgenden Brief und unterstreiche die geographischen Bezeichnungen!

Potsdam, 21st August 2010
Dear Susan,
My name is Patrick and I live in Potsdam. Potsdam is a big town on
the river Havel. My grandmother lives in Dresden on the river Elbe. I
like the hills near Dresden. My uncle lives in Suhl, a small town in
the Thuringian Forest. My best friend Oliver lives in Hamburg on the
North Sea coast. He often goes to Rostock on the Baltic Sea coast. He
likes the beaches near Rostock.
Where does your family live?
Love,
Patrick

Task: Fill in the map. Use the symbols from the legend.
Vervollständige die Deutschlandkarte! Benutze die Symbole aus der Legende!

Wenn du unsicher bist,
nutze einen Atlas!

Legende:
große Stadt
kleine Stadt
Fluss
Meer
Berge
Wald
Strand

rotes Quadrat
roter Kreis
dunkelblau
hellblau
braun
grüne Tannen
gelb
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Schreiben
Die Schüler können einfache kurze Texte über Orte, die sie gut kennen, schreiben.

 Unterrichtsideen
A photo collage of a town of your choice
Die Schüler werden aufgefordert eine Fotocollage über eine Stadt ihrer Wahl anzufertigen.
Dazu bringen sie entweder selbst aufgenommene Fotos oder Bilder aus Reisekatalogen oder
dem Internet mit. Diese werden aufgeklebt und mit einfachen Sätzen beschriftet.

Mögliche Sprachmuster
This is a picture of …
It is a small / big town / village.
There is … / there are ….
This is the … .
Didaktischer Hinweis
Als Hilfestellung können die Schüler wieder das Lernblatt vom Sprechen (Arbeitsblatt
89) verwenden. Zusätzlich sollten die Bildkarten von der Kopiervorlage places and sights
gut sichtbar im Raum als Hilfestellung zur Verfügung stehen.
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Sprachmittlung

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

 Unterrichtsideen
A sightseeig tour in London
Tom ist bei Susan in London zu Besuch. Er nimmt an einer Sightseeing-Tour teil. Ein anderer
Tourist versteht die Erklärungen des Stadtführers nicht. Tom hilft ihm.

A sightseeing tour in London
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Now, it’s your turn. Act out your part.
Jetzt bist du dran. Spiele deine Rolle.

This is the Tower of
London. The castle is
very old. The Tower of
London is on the river
Thames.

Ein tolles Fotomotiv.
Nur Schade, dass ich
nichts verstehe.

Ich kann Ihnen
helfen. Der
Stadtführer sagt,
dass ...
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Hör- / Sehverstehen
Die Schüler können Länder- und Städtebezeichnungen sowie die englischen
Bezeichnungen für verschiedene Fremdsprachen verstehen.

 Unterrichtsideen
This is Marek from Poland
Die Lehrkraft hat an der Tafel die Bilder von fünf Kindern angebracht. Sie stellt die Kinder
kurz vor und führt dabei die Länderbezeichnungen ein. Die Schüler sollen ihre Flaggen den
Kindern entsprechend der Beschreibung der Lehrkraft zuordnen.

Mögliche Sprachmuster
1. Look, this is Marek. He is from Poland. He lives in Warsaw. He speaks Polish. He learns
English at school. The Polish flag is white and red.
2. Look, this is Irina from Russia. She lives in Moscow. She speaks Russian. She learns
English and German at school. The Russian flag is white, blue and red.
3. This is Tamer from Istanbul. Istanbul is in Turkey. Tamer speaks Turkish. He learns
English at school. The Turkish flag is red with a white half-moon and a white star.
4. Patrick is from the Republic of Ireland. He lives in Dublin. He speaks English, but he
learns French at school. The Irish flag is green, white and orange.
5. This is Carmen from Spain. She lives in Madrid. She speaks Spanish and learns English at
school. The Spanish flag is red, yellow and red with a small symbol on the left.
Didaktischer Hinweis
Die für diese Übung nötigen Bilder und Flaggen können aus dem Internet gezogen
werden.

Children from Europe
Die Lehrkraft erzählt den Schülern von weiteren Kindern aus Europa / der Welt. Die Schüler
sitzen im Stuhlkreis. In der Mitte liegen Wortkarten mit Namen, Ländernamen, Sprachen und
Städtenamen. Während die Lehrkraft die Kinder vorstellt, nehmen die Schüler die
entsprechenden Wortkarten auf und heften sie an der Tafel in eine Tabelle mit den Spalten
name, country, town, language und language at school ein.

Mögliche Sprachmuster
1. Janos lives in Prague. Prague is in the Czech Republic. He speaks Czech and learns
English at school.
2. Jaqueline is from France. She lives in Paris. She speaks French and learns English at
school.
3. Piroschka is from Hungary. She lives in Budapest. She speaks Hungarian and learns
English at school.
4. Brian is from the United Kingdom. He lives in London. He speaks English and learns
French at school.
Anton is from Vienna in Austria. He speaks German and learns English at school.
5.
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Track 20 Thore, Sophia and Nelson

 92

Thore, Sophia and Nelson
Listen carefully. Fill in the gaps.
Höre gut zu. Trage die fehlenden Informationen ein.

name:
country:
hometown:
language:

name:
country:
hometown:
language:

Thore
___________
___________
___________

Sophia
___________
___________
___________

name:
country:
hometown:
language:

Nelson
___________
___________
___________
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Sprechen
 An Gesprächen teilnehmen

Die Schüler können einfache Fragen über verschiedene Länder stellen und beantworten.

 Unterrichtsideen
Who is your partner?
Die Schüler werden aufgefordert, sich einen Partner zu suchen. Dann zieht jeder Schüler
verdeckt eine Karte, auf der ein Name, das Herkunftsland, die Heimatstadt, die Muttersprache
sowie eine Fremdsprache steht (siehe Muster unten). Diese Karte muss er vor den anderen
Schülern geheim halten. Anschließend stellen sich die Schüler gegenseitig Fragen, um die
neue Identität des Partners herauszufinden. Die Schüler notieren auf einem weiteren Kärtchen
(siehe unten) die Angaben ihres Partners.

name:

Marius

name:

____________

country:

Poland

country:

____________

hometown:

Krakow

hometown: ____________

speaks:

Polish

speaks:

____________

learns:

English

learns:

____________

REFERENCE BOX
COUNTRY
Australia
Austria
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Holland
Hungary

LANGUAGE
English
German
Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Finnish
French
German
Greek
Dutch
Hungarian

COUNTRY
Republic of Ireland

Israel
Italy
Malta
Norway
Poland
Portugal
Russia
Spain
Sweden
Turkey
United Kingdom

LANGUAGE
English and Irish
Hebrew
Italian
English
Norwegian
Polish
Portuguese
Russian
Spanish
Swedish
Turkish
English
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What can you see in the picture?
Die Lehrkraft hat Bilder von verschiedenen Städten mitgebracht und fragt die Schüler, was sie
auf den Bildern sehen. Die Lehrkraft entwirft mit den Schülern an der Tafel ein Mindmap zu
der auf den Bildern gezeigten Stadt. Anschließend arbeiten die Schüler in Partnerarbeit. Die
Schüler erhalten jeweils eine verkleinerte Kopie der Fotos von der Tafel, die sie jedoch ihrem
Partner nicht zeigen dürfen. Sie befragen sich gegenseitig zu den Fotos und versuchen zu
erraten, welches Foto der Partner erhalten hat.

Mögliche Sprachmuster
What can you see in the picture?
What can you do there?
Is there a … ?
Are there …?
I can see a … .
You can … .
There is … .
There are … .
Is it picture number … ?
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 Zusammenhängendes Sprechen
Die Schüler können sich mit einfachen Wendungen über Länder äußern und ihnen
bekannte Städte mit Hilfe von Stichpunkten und Bildern vorstellen.

 Unterrichtsideen
Introduce your partner
Die Schüler stellen in einfachen Sätzen ihren Partner vor. Dazu sollen die Angaben, die sie
bei der Übung “Who is your partner?” (siehe An Gesprächen teilnehmen) notiert haben,
verwendet werden.

Mögliche Sprachmuster
This is … .
He / She is from … .
He / She lives in … .
He / She speaks … .
He / She learns … at school.

Didaktischer Hinweis
Es empfiehlt sich, vorab noch einmal auf die Verwendung von he und she hinzuweisen.
Auch die Länder- und Sprachenbezeichnungen sollten ggf. noch einmal wiederholt
werden oder gut sichtbar im Klassenraum als Hilfe zur Verfügung stehen.

This is a picture of …
Die Schüler erhalten ein Foto einer bekannten Stadt mit einem Mindmap, das die nötigen
Informationen bietet. Sie stellen in einfachen Sätzen die Stadt vor.

Mögliche Sprachmuster
This is a picture of … .
Here you can see a / the … .
There is / are … in … .
In … you can …
… is famous for …

the famous Eiffel Tower
many famous churches:
Notre Dame
Sacré Coeur
go shopping
relax in the parks
go to the cinema
go on a boat trip on
the river Seine
visit the Disney park
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Leseverstehen

Die Schüler können kurze einfache Texte lesen und ihnen Informationen über andere
Länder entnehmen.

 Unterrichtsideen

English around the world

 93

Read the following text. Underline the countries where English is spoken.
Lies den folgenden Text. Unterstreiche die Länder, in denen Englisch gesprochen wird!

People speak English in many countries all over the world. They speak
English in Great Britain and in the Republic of Ireland.
Since the 17th century British and Irish people have emigrated to the USA
and Canada. So people speak English in these countries, too.
In the 18th century British convicts* were sent to Australia. That’s why
people speak English in Australia and New Zealand.
India was a British colony for a very long time and English is an official
language in India. English is also an official language in South Africa.
convicts* - Strafgefangene

Have a look at a world map and find the countries.
Sieh auf einer Weltkarte nach und suche die Länder!

Didaktischer Hinweis
Alternativ kann den Schülern auch eine stumme Weltkarte zur Verfügung gestellt
werden, in der sie die genannten Länder farbig markieren können
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Die Schüler können mit Hilfe sprachlicher Vorgaben kurze, einfache Texte über bekannte
Städte verfassen.

 Unterrichtsideen
This is …
Die Schüler fertigen ein Poster zu einer Stadt ihrer Wahl an. Dazu besorgen sie sich aus dem
Internet oder aus Reisekatalogen Bildmaterial. Mit Hilfe sprachlicher Vorgaben stellen sie die
Stadt in einfachen Worten vor.

Mögliche Sprachmuster
This is … . (Name der Stadt)
… is in … . (Name des Landes)
There are cinemas / parks /…. in … .
The sights are … .
People speak … in … .
You can … in … .

Didaktischer Hinweis
Die nötigen Redemittel, wie auch die Reference Box aus Stufe 2, sollten vorab noch
einmal wiederholt werden und gut sichtbar im Klassenraum zur Verfügung stehen. Als
weitere Hilfestellung können auch die bereits beim zusammenhängenden Sprechen
vorgeschlagenen Mindmap-Karten zu den Städten eingesetzt werden.
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Sprachmittlung

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

 Unterrichtsideen
Prague is a beautiful city
Tom trifft auf der Klassenfahrt in einer Jugendherberge eine Gruppe aus der Tschechischen
Republik. Die Schüler der tschechischen Gruppe erzählen in englischer Sprache von ihrer
Hauptstadt. Tom übersetzt für einen Mitschüler.

Prague is a beautiful city

 94

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

Hello. I’m Anna. I’m
from Prague in the Czech
Republic. Prague is a
beautiful city. There is a
castle and a river called
the Vltava*. There are lots
of museums and cafes.
You can go for a walk
along the river. It’s so
nice!
Where do you live?

Tom! Kannst du mir
das mal übersetzen?

Klar doch! Sie hat
gesagt, dass ...
Vltava* = Moldau auf
Deutsch
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