
projektmäßiges Arbeiten 
 
Poster: My holiday/my dream holiday 
 
 

Kommunikative Kompetenzen 
● Hörverstehen /  
   Hör-Sehverstehen  
- Wegbeschreibungen verstehen 
-Inhalte von Geschichten verstehen/gezielt 
nach bestimmten Infos hören 
● Sprechen  
- Dialoge über die Ferienerlebnisse 
durchführen  
- Sehenswürdigkeiten beschreiben und 
Präferenzen ausdrücken 
-eine eigene Wegbeschreibung erstellen 
- Jemandem die Zukunft voraussagen 
● Leseverstehen 
-Anweisungen und Beschreibungen 
verstehen und anwenden  
-Inhalt von Geschichten verstehen 
● Schreiben  
- Ferienberichte verfassen  
- comment 
- Tiere beschreiben 
● Sprachmittlung 
-mediation 

fächerübergreifendes Arbeiten 
 
-Einführung und Anwendung der 5-Schritt-
Lesemthode (Englisch/Deutsch) 
 
-Über Träume und Zukunftsvorstellungen 
sprechen (Deutsch/Englisch) 
 
 
 

Interkulturelle Kompetenzen 
● Orientierungswissen  
-Lokalisierung von England/London 
-United Kingdom 
- Sehenswürdigkeiten in London 
 
● Werte, Haltungen,  
    Einstellungen  
- attitude/ awareness: animals 
-Geschichte von Robin Hood 
- Canterville story 
●  Handeln in Begegnungs-  
     situationen  
-Begrüßung und smalltalk/ nac einer Adresse 
fragen 

6.1  
 
Notting Hill Gate 2,  
 
 

1) After the holidays  

2) Around London  

3) Dreams 
 
Gesamtstundenkontingent: 50Std. 
Obligatorik (ca.15Std./Unit) plus 20 Std. 
Freiraum  
(ausgehend von 3 Std à 60min) 

Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln, 
sprachliche Korrektheit 
● Aussprache und  
   Intonation: 
-Intonation Dialogen 
nachsprechen/immitieren   
-Hörtexte laut vorlesen 
-Londoner Akzent kennenlernen 
● Wortschatz: 
- Basiswortschatz/ Struktur für einen Dialog  
- wordbank holiday 
-Einführung und kontinuierliches 
Fortsetzung irregular verbs (je 10 p. 
Woche) 
- Richtungs- und Bindewörtern bei 
Wegbeschreibungen 
- words that add life 
● Grammatik: 
- simple past 
- Wiederholung des present progressives 
- von simple present  
-present progressive 
-will future 
-Adverbien der Art- und Weise 
●  Orthographie  
 

Ergänzungstexte, Medien, Lektüre, Filme 
 
-youtube sequenz about GB 
(one example: 
https://www.youtube.com/watch?v=Jrka9Nt-
nQo) 
-video dream jobs 
-map of London 
z.B. 
- First Descent (film about snowboarding) 
- Lisa the Vegetarian (The Simpsons) 

Methodische Kompetenzen 
● Hörverstehen, Lesever-  
   stehen  
● Sprechen und Schreiben  
- holiday report 
-Bildbeschreibung wiederholen/anwenden 
-mind map kreieren 
- Umgang mit Karten/Wegbeschreibungen 
● Umgang mit Texten und  
   Medien  
-Einführung 5- Schrittlesemethode 
-Steckbrief (über Tiere) erstellen 
-Internetrecherche durchführen 
- einen Comic zeichnen 
● selbstständiges u. kooperatives 
Sprachenlernen  
-Poster auf Englisch dem PL präsentieren 
-TPS 
-Bus-stop- Methode 
-Pair-reading 
- Tourplan durch den (London) Zoo erstellen 
- Internetrecherche durchführen 

 

Leistungsmessung 
 
- Zusammensetzung 
offener/halboffener/geschlossener 
Aufgabentypen:  
40% / 40% / 20% (GK) 
 
-KL 1:(26.09.-30.09.16) 
Listening + Writing 
Theme: After the holidays  
-KL 2: (07.11.-11..11.16) 
Reading + Mediation 
Theme: Around London  
-Kl.3: (19.12..-22.12.16) 
Listening+Writing 
Theme: Dreams 

https://www.youtube.com/watch?v=Jrka9Nt-nQo
https://www.youtube.com/watch?v=Jrka9Nt-nQo


projektmäßiges Arbeiten 
z.B. 
 
Einen Tagesablauf/Poster über ein selbst 
gefeirtes Fest vortstellen 
 
 
 

Kommunikative Kompetenzen 
● Hörverstehen /  
   Hör-Sehverstehen  
-Dialoge verstehen 
● Sprechen 
- Foto-/Bildbeschreibung 
- Über Feste und Feiertage 
sprechen/berichten 
- Über (Zukunfts-) Pläne sprechen 
● Leseverstehen  
-Formen von Bullying aus dem Texte 
entnehmen 
● Schreiben  
-Pläne für die Zukunft formulieren 
- eine eigene Meinung begründen 
- Erlaubnis und Verbote ausdrücken 
● Sprachmittlung 
- mediation 

fächerübergreifendes Arbeiten 
 
z.B. 
- Mobbing und Maßnahmen dagegen 
entwickeln (Englisch- KSST) 
-Klassenkalender mit interreligiösen/ und –
kulturellen Festen erstellen (Englisch-KSST) 
-„get well soon card“ gestalten und 
schmücken 
-Diskussion über Schuluniformen (Deutsch-
Englisch) 
 

Interkulturelle Kompetenzen 
● Orientierungswissen  
- birthday (cards and plans) 
- Bonfire Night (Guy Fawkes) 
- Traditionelle Feste in GB 
- Zeichen/Schilder und ihre Bedeutung 
- Museen in London 
● Werte, Haltungen,  
    Einstellungen  
-„get well soon cards“  
- British School Rules 
●  Handeln in Begegnungssituationen  
 

6.2 
 
 
Notting Hill Gate 2,  
themes 4+5+6 
 

4) Celebrations 

5) Do’s and don’ts 

6) Let’s go 

 
 

Gesamtstundenkontingent: 
Obligatorik ca. XX Std. 
plus XX Std. Freiraum 
bei 3 Wochenstunden 

Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln, 
sprachliche Korrektheit 
● Aussprache und  
   Intonation  
- Australian English verstehen 
● Wortschatz  
-word bank bullying 
- rules at school, classroom phrases 
● Grammatik: 
-comparison of adjective 
-word order + sentence structure 
- going to- Future 
-modal auxiliaries 
-present perfect 
-word bank: activities, dinosaurs, holidays 
●  Orthographie  
 

Ergänzungstexte, Medien, Lektüre, Filme 
 
 

Methodische Kompetenzen 
● Hörverstehen, Leseverstehen  
-Argumentationsstrukturen erkennen 
(Erwartungshorizont/Richtlinie  für die 
Evaluation)  
-5- Schritt-Lesemethode 
- einen Rap einstudieren und präsentieren 
● Sprechen und Schreiben  
-how to express own opinion  
-Eine „get well soon card” verfassen 
● Umgang mit Texten und  
   Medien  
-Powerpoint (zum Thema Feiertage und 
Feste) erstellen 
● selbstständiges u.  
kooperatives Sprachenlernen  
-how to create a poster 
(Erwartungshorizont/Richtlinie  für die 
Evaluation)  
-how to present 
(Erwartungshorizont/Richtlinie  für die 
Evaluation) 

Leistungsmessung 
 
- Zusammensetzung 
offener/halboffener/geschlossene 
Aufgabentypen:  
50% / 30% / 20% (EK) 
40% / 40% / 20% (GK) 
 
-KL 4: (13.02.-17..02.17) 
Listening + writing   
subject: Celebration 
-KL 5: (03.04.-07.04.17) 
Reading+ mediation 
subject: Do’s and Don’ts 
-KL 6: (19.6. – 23.06.17) 
Reading+ writing 
subject: Let’s go 

 


