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1. Englischunterricht an der Grundschule Scharnebeck
Mit Einführung der „Verlässlichen Grundschule“ ist an der GS Scharnebeck das Fremdsprachenlernen in den Klassen 3 und 4 verbindlich geworden.
Übergeordnete Aufgaben und Ziele des Fremdsprachenlernens sind:


Interesse und Neugier gegenüber Andersartigem wecken



Vermittlung grundlegender fremdsprachlicher Kompetenz



Förderung einer aufgeschlossenen Haltung gegenüber anderen Sprach- und Kulturgemeinschaften



Wahrnehmungsfähigkeiten vertiefen und erweitern



Freude am Umgang mit Sprachen vermitteln

Der Stundenanteil des Faches Englisch beträgt ab der dritten Klasse zwei Wochenstunden. Im Vordergrund des Fremdsprachenlernens stehen die Kompetenzbereiche Hörverstehen, Sprechen und wiedererkennendes Lesen. Schreiben findet nur in Form von reproduktivem Schreiben (Schreiben nach Vorlage) statt.
Englische Wörter aus dem Kopf richtig schreiben zu können, gehört nicht zu den Zielen
des Englischunterrichts in der Grundschule.

Gemäß den Vorgaben des Kultusministeriums erfolgt in Klasse 3 nur eine Bemerkung
über die Teilnahme am Englischunterricht. Eine Zeugnisnote wird erst in Klase 4 erteilt.
Grundlage für das Fremdsprachenlernen an der Grundschule Scharnebeck bildet das
Kerncurriculum sowie die von den Grundschulen Adendorf, Artlenburg, Brietlingen,
Echem, Hohnstorf und Scharnebeck erarbeitete "gemeinsame Mindestgrundlage Englisch"
(vergl. Kap. 4).
Um den Übergang von Klasse 4 nach Klasse 5 erfolgreich und transparent zu gestalten,
haben die oben genannten Grundschulen gemeinsam mit den weiterführenden Schulen
ein gemeinsames "Papier zum Übergang GS – Sek I" erarbeitet (vergl. Kap. 8). Dieses
Papier trägt in besonderem Maße dazu bei, den Übergang im Fach Englisch erfolgreich zu
gestalten und sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede beim Wechsel nach Klasse 5 aufzuzeigen.

2

2. Lehrwerk und Arbeitsmaterialien
Lehrwerke im Englischunterricht werden an der GS Scharnebeck im Sinne eines „Leitmediums“ eingesetzt, d.h. der Englischunterricht orientiert sich zwar zum großen Teil an den
Inhalten des Lehrwerks, ist aber grundsätzlich durch eine Methoden- und Materialvielfalt
geprägt, die weit über das Lehrwerk hinausragt.
Seit dem Schuljahr 2007/2008 wurde im Englischunterricht die Neubearbeitung des Lehrwerks „Playway“ in allen dritten und vierten Klassen eingesetzt, die im Jahr 2013 wiederum durch eine Neubearbeitung abgelöst wurde.
Darüber hinaus hat der Fachbereich Englisch in den vergangenen Jahren eine Vielzahl
von lehrwerksunabhängigen Materialien und Medien angeschafft, die parallel bzw. ergänzend zum Lehrwerk eingesetzt werden.

Englischmaterialien und Medien an der Grundschule Scharnebeck
(Stand: Schuljahr 2017/18)

Materialien zu „Playway 3“ und „Playway 4“


Pupil’s Book



Audio-CDs



Activity Book



Video-DVD



Lehrerhandbuch



Interaktive Tafelbilder



Picture Cards



Show what you know (Lernkontrollen)



Word Cards



Lernsoftware (Schulversion)



Story Cards



Handpuppe „Max“

Lehrwerksunabhängige Materialien (Übersicht ausgewählter Titel)


„Early Bird“ – Themenhefte (Kopiervorlagen mit CDs, Finken-Verlag)



„Sing a Rainbow“ (Kopiervorlagen mit CDs, Klett-Verlag)



„Warm up, Cool down“ (Kopiervorlagen mit CDs, Klett-Verlag)



„If You’re Happy“ (Kopiervorlagen mit CDs, Kontakte Musikverlag)



„Do and Understand“ (Kopiervorlagen, Longman)



„Storytime“ (Kopiervorlagen mit CD und allen dazugehörigen Storybooks,
Westermann)



„Smart Text Trainer“ (Vorlagen für Mini-Model-Texte, Finken-Verlag)
Storybooks (Übersicht ausgewählter Titel/Autoren)



„Winnie“-Reihe (mehrere Titel)



„Meg and Mog“-Reihe (mehrere Titel)



„Spot“-Reihe (mehrere Titel)



Eric Carle (mehrere Titel)



Robert Munsch (mehrere Titel)
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Lernsoftware (Übersicht ausgewählter Programme)


„Playway“ 3 und 4 (Schulversion)



“English with Lucy and Leo” (Netzwerkversion)



“Pfiffikus English” (Netzwerkversion)



„My English Words“ (Einzelplatz-Lizenzen)



„Wizadora“ (Schulversion)



„Ginger“ (Netzwerkversion)

3. Kommunikative Fertigkeiten und Möglichkeiten ihrer Überprüfung
Es werden die am Ende der 4. Klasse erwarteten Kompetenzen formuliert – eine Aufschlüsselung in einzelne Jahrgänge ist nicht sinnvoll.

Hörverstehen / Hör-Seh-Verstehen
Erwartete Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler







mögliche Aufgaben zur Überprüfung
Die Schülerinnen und Schüler


unterscheiden die englische Sprache in
authentischen Situationen von anderen
Sprachen.
erkennen Schlüsselwörter wieder, die
sich auf die eigene Person und die unmittelbare Lebenswelt beziehen.
verstehen einfache Anweisungen im Unterrichtsalltag.
verstehen einfache Fragen und Aussagen, die sich auf die eigene Person und
die unmittelbare Lebenswelt beziehen.
verstehen den groben Handlungsablauf
einfacher Dialoge und Geschichten.
entnehmen Hörtexten wesentliche Informationen, wenn Schlüsselwörter und
Strukturen bekannt sind.






ordnen gesprochene Aussagen auf
Wort- und Satzebene entsprechenden
Bildern zu.
befolgen einfache Anweisungen im Unterrichtsalltag.
setzen gesprochene Aussagen in Mimik
und/ oder Gestik um.
malen aus, zeichnen oder nummerieren
nach Anweisungen auf Wort- und Satzebene.
reagieren verbal oder nonverbal auf erarbeitete und ausreichend oft wiederholte Fragen.

Zusammenhängendes Sprechen / An Gesprächen teilnehmen
Erwartete Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler



mögliche Aufgaben zur Überprüfung
Die Schülerinnen und Schüler


sprechen zuvor eingeführte, gefestigte
kurze Texte.
sprechen mithilfe eingeführter, gefestigter und geübter Redemittel über die eigene Person und die unmittelbare Lebenswelt.
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geben Lieder, Chants oder Reime im
Chor, in der Gruppe oder alleine wieder.
äußern Wünsche und Gefühle.
präsentieren Arbeitsergebnisse, z.B. eigene Bilder oder Modelle, in einfacher
Form mithilfe vorgegebener Redemittel.













benennen und beschreiben vertraute
Gegenstände und Tätigkeiten aus ihrer
unmittelbaren Lebenswelt mithilfe einfacher Redemittel.
verwenden einfache Redemittel der alltäglichen Unterrichtssprache.
stellen sich oder andere Personen vor.
gebrauchen einfache Gruß- und Abschiedsformeln.
beginnen und beenden Gespräche.
bitten um etwas.
stellen kurze Fragen zu Themen der eigenen Person und der unmittelbaren Lebenswelt.
beantworten kurze Fragen zu Themen
der eigenen Person und der unmittelbaren Lebenswelt mithilfe einfacher bekannter Redemittel oder in Einwortsätzen.

beschreiben Bilder oder Gegenstände in
einfacher Form, z.B. mithilfe einfacher
bekannter Redemittel oder in Einwortsätzen.
geben kurze Anweisungen.
führen kurze, einfache Interviewgespräche.
präsentieren eingeführte, gefestigte und
geübte Dialoge, Rollenspiele oder Sketche.
tauschen Informationen aus, z.B. in information gap acitivities.
wenden einfache Redemittel in Spielsituationen an.







Wiedererkennendes Lesen
Erwartete Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler





mögliche Aufgaben zur Überprüfung
Die Schülerinnen und Schüler


ordnen das Wortbild vertrauter Wörter
dem Lautbild zu.
erkennen das Wortbild vertrauter kurzer
Anweisungen aus dem Unterrichtsalltag
wieder.
erkennen das Wortbild vertrauter kurzer
Fragen und Aussagen wieder.
erkennen vertraute, kurze Texte wieder.







ordnen entsprechenden Bildern das eingeführte und ausreichend gefestigte
Schriftbild bekannter, Wörter, kurzer Sätzen und Dialoge zu.
ordnen das eingeführte und ausreichend
gefestigte Schriftbild bekannter Wörter,
Sätze und Dialoge in der richtigen Reihenfolge an.
markieren das eingeführte und ausreichend gefestigte Schriftbild bekannter
Wörter und kurzer Aussagesätze als richtig oder falsch.
erkennen das Wortbild bekannter Wörter
in einem Bildwörterwörterbuch wieder.

Schreiben nach Vorlage
Erwartete Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler


mögliche Aufgaben zur Überprüfung
Die Schülerinnen und Schüler


schreiben einzelne bekannte Wörter und
kurze Sätze nach Vorlage.
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schreiben das eingeführte und ausreichend gefestigte Schriftbild bekannter
Wörter und kurzer Sätze zu entsprechenden Bildern. Das Schriftbild steht als visuelle Hilfe zur Verfügung.
schreiben bekannte Wörter und kurze
Sätze zum Erstellen von z.B. Bilderbüchern oder Grußkarten. Das Schriftbild
steht als visuelle Hilfe zur Verfügung.

4. Themen und Kompetenzen
Durch den Einsatz des Lehrwerks „Playway“ als Leitmedium ergibt sich eine zeitliche Verteilung geeigneter Themen auf die Jahrgänge 3 und 4, durch die die verbindlichen Kompetenzbereiche des Kerncurriculums abgedeckt werden. Weitere Themenschwerpunkte aus
der „Gemeinsamen Mindestgrundlage Englisch“ werden außerdem bis zum Ende von
Klasse 4 berücksichtigt.
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4.1 Jahresplanung
Fach: Englisch
Schuljahrgang: 3
Zeitraum

Woche
n
(ca.)
1-2

Sommer
bis
Herbstferien

Januar

Vereinbartes Thema

Begrüßung und Verabschiedung.
Fragen und Antworten zum Befinden

Starter-Unit: What’s
your name?
PB S. 2-3, AB S. 2-3

Benennen und Erfragen von Farben und
Zahlen (bis 10) sowie der eigenen Telefonnummer

3
Herbstferien
bis
Weihnachten

Angestrebte Kompetenzen
(Schwerpunkte)

3

3

3

3

Stand vom 04.06.2018

Benennen und beschreiben von Schulsachen

Benennen und beschreiben von Tieren

Bezug zu Methodenund Medienkonzept
/Einführen/üben
von…)
Arbeitstechniken
Gestik, Mimik und
Sehverstehen bei der
Kommunikation nutzen

Unit 1: Hello
PB S. 4-9, AB S. 4-7

Mappe als „treasure
book“ einführen

Unit 2: School
PB S. 10-15, AB S. 8-13

“Point and speak”;
Schrift-BildZuordnung zum Üben
nutzen
Extra words im treasure book sammeln

Unit 3: Animals
PB S. 16-21, AB S. 14-17

Benennen und beschreiben von Kleidungsstücken

Unit 4: Clothes
PB S. 22-27, AB S. 18-23

Nachschlagen

Benennen und beschreiben von Familienmitgliedern

Unit 5: Family
PB S. 28-33, AB S. 24-27

Gliedern, Ordnen
(Stammbaum als
Schaubild)
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Fächerübergreifende Bezüge

Deutsch: Englische Wörter im Alltag
entdecken
Musik: Englischsprachige Lieder bzw.
Lieder in unterschiedlichen Sprachen
kennenlernen und singen

Mathematik: Plus- und Minusaufgaben
auf Englisch
Kunst: Mischfarben benennen

Sachunterricht: Schule in anderen
Ländern

Sachunterricht: Haustiere und ihre
Bedürfnisse, Besuch einer
Tierhandlung, Tiere beobachten

Sachunterricht: Wann trägt man was?
Kleidung – Jahreszeiten – Anlässe
Sachunterricht/Religion: Unterschiedliche Familienkonstellationen

Halbjahreswechsel
bis Osterferien

3

Benennung von Körperteilen, Beschreibung
des Aussehens

Unit 6: Body
PB S. 34-39, AB S. 28-33

S. übernehmen LRolle bei Spielleitung

Sachunterricht: Gesundheitserziehung
Sport: TPR-Activities
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Benennen und beschreiben von Wetterphänomenen

Unit 7: Weather
PB S. 40-45, AB S. 34-37

Tabellen und Piktogramme versprachlichen

Sachunterricht: Wetterbeobachtung

Beschreibung von Essen und Trinken; Lieblingsessen

Unit 8: Lunch time
PB S. 46-51, AB S. 38-43

Dialogisches Sprechen

Benennen und Beschreiben von Tieren auf
dem Bauernhof

Unit 9: On the farm
PB S. 52-57, AB S. 44-47

Bildbeschreibung

Easter, Thanksgiving, Christmas

Extra Unit:
Special days
PB S. 58-61, AB S. 48-56

3
Osterbis
Sommerferien

fakultativ

3
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Sachunterricht: Essen in anderen
Ländern, gesundes Essen

Sachunterricht: Tiere auf dem
Bauernhof
Deutsch: Tiere beschreiben / Adjektive
Sachunterricht/Religion: Feste in
anderen Ländern.

Fach: Englisch
Schuljahrgang: 4
Zeitraum

Woche
n

Angestrebte Kompetenzen
(Schwerpunkte)

Vereinbartes Thema

Vorkenntnisse feststellen: Bereits
bekannte Angaben über die eigene
Person sowie Fragen formulieren
Benennen, beschreiben und unterscheiden von Haustieren; Fragen
danach formulieren

Starter-Unit: School is cool
PB S. 2-3, AB S. 2-3

3

Beschreiben und Erfragen des Weges

Unit 2: In town
PB S. 10-15, AB S. 8-13

3

Benennen und Erfragen von (Geburtstags-) Monaten und Jahreszeiten

Unit 3: Birthdays
PB S. 16-21, AB S. 14-17

3

Benennen und Erfragen von Zahlen
bis 100; Verwendung zentraler Strukturen in Einkaufsdialogen
Benennen und Erfragen von Freizeitaktivitäten

Unit 4: Shopping
PB S. 22-27, AB S. 18-23

1-2

Sommer
bis
Herbstferien

Herbstferien
bis
Weihnachten
Januar

Stand vom: 04.06.2018

3

3

Unit 1: Pets and other animals
PB S. 4-9, AB S. 4-7

Unit 5: Free time
PB S. 28-33, AB S. 24-27
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Bezug zu Methodenund Medienkonzept
/Einführen/üben
von…)
Arbeitstechniken
Mappe/treasure book
zur Wortschatzreaktivierung
Verwendung eines
“Class surveys”

Fächerübergreifende
Bezüge

Gezielter Einsatz von
Gesten bei der Kommunikation
Nutzung von Modellstrukturen zur mündlichen und schriftlichen
Produktion
Nutzung des “treasure
books” zur Wortschatzaktivierung
Mediennutzung zur
Erweiterung des
Wortschatzes

Sachunterricht: Wichtige Orte und
Sehenswürdigkeiten in meiner
Umgebung
Sachunterricht/Religion:
Geburtstagsfeier in anderen Ländern
und Kulturen

Unterschiedliche Formen der
Begrüßung und Verabschiedung in
anderen Ländern und Kulturen
Sachunterricht: Haustierhaltung –
Welche Tiere sind Haustiere?

Höflichkeitsfloskeln beim Fragen
(please) und Antworten (thank you)
Sachunterricht: Ausgleichende und
gesunde Freizeitgestaltung

Halbjahreswechsel
bis Osterferien

3

Beschreiben und Erfragen des Befindens

Unit 6: Feelings
PB S. 34-39, AB S. 28-33

3

Benennen und Erfragen von Uhrzeiten

Unit 7: Time
PB S. 40-45, AB S. 34-37

Osterbis
Sommerferien

3

Benennen und Beschreiben von
Räumen, Gegenständen und RaumLage-Beziehungen

Unit 8: At home
PB S. 46-51, AB S. 38-43

3

Benennen von Essen und Getränken

Unit 9: Food and drink
PB S. 52-57, AB S. 44-47

Pancake Day, Valentine’s Day,
Christmas, Halloween

Special days
PB S. 58-61, AB S. 48-56

fakultativ
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Nutzung von Tabellen
für Hörverstehensaufgaben
Ablesen von analogen
und digitalen Uhren.

Unterschiedliche Offenheit bei der
Benennung des eigenen Befindens

Nutzung von Alltagsgegenständen zur
Veranschaulichung
der Raum-LageBeziehung
Mediennutzung zur
Erweiterung des
Wortschatzes

Sachunterricht: Häuser und
Hauseinrichtungen bei uns und bei
anderen
Deutsch: Präpositionen

Sachunterricht/Mathematik: Angabe
der Uhrzeit auf unterschiedliche Arten

Sachunterricht: Gesundes Essen

Sachunterricht/Religion: Feste in
anderen Ländern.

Planungsraster für Unterrichtseinheiten nach den Vorgaben des Kerncurriculums
Englisch für die Grundschule - Klasse 3 - Grundschule Scharnebeck
 fett gedruckter Wortschatz/Redemittel: produktive Verwendung; normal gedruckt: rezeptive Verwendung
 kursiv gedruckter Wortschatz/Redemittel: Bestandteil des Lehrwerks „Playway, normal gedruckt: Ergänzungen

Starter – What’s your name, PB S. 2-3, AB S. 2-3
1-2 Wochen

Thema
& Zeit

Kernwortschatz

ggf. Vorkenntnisse feststellen: What can you say in
English?
(z.B. bereits bekannte Zahlen, Farben, Tiere etc.
aufzählen lassen)

Redemittel und Strukturen


What’s your name?; Hello to you; Hello/Hi, I’m …; How are you?; I’m good,
thanks; Good morning; Goodbye.



I’m fine, thank you.

Kommunikative Fertigkeiten/Teilkompetenzen:
 Die S. begrüßen/verabschieden sich, stellen sich vor und fragen nach dem Befinden
Methodenkompetenzen
 Sehverstehen sowie Einsatz von Gestik und Mimik als Hilfe bei der Kommunikation nutzen
Landeskundliche, interkulturelle und fachübergreifende Aspekte
 Begrüßung und Verabschiedung in anderen Ländern bzw. Kulturen
 Unterschiede beim Einsatz von Gestik, Mimik und Blickkontakt in anderen Kulturen
zusätzliche Medien, Materialien und fachbezogene Hilfsmittel:
 Einführung von pupil’s book und treasure book
Maßnahmen zur Individualisierung/Differenzierung
 S. werden aufgefordert, bereits vorhandenes Vorwissen einzubringen
Maßnahmen zur individuellen Förderung/Differerenzierung:
 S. werden aufgefordert, denjenigen, der in der Klasse gerade spricht, anzuschauen (Bewusstmachung des Hör- und Hör-/Sehverstehens)
 S. werden aufgefordert, bereits vorhandenes Vorwissen einzubringen
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Unit 1 – Hello, PB S. 4-9, AB S. 4-7
ca. 3 Wochen

Thema
& Zeit

Kernwortschatz

Redemittel und Strukturen

orange; green; blue; yellow; grey; red; pink;
white; black; brown




one; two; three; four; five; six; seven; eight;
nine; ten; zero; “oh”







Hello again; All right; Come on!
What colour is it?; What colour is the skateboard/teddy/computer/car/mountain
bike/T-shirt?; It’s (pink) and (brown);
A (red) bike/car for (Linda);
Give me (red); Here you are; The (red) pencil, please;
This is my friend (Philip);
What’s your telephone number?; (Maria)’s telephone number is ...
Colour number (one) (green);

Kommunikative Fertigkeiten/Teilkompetenzen
 Die S. benennen und erfragen Farben, Zahlen (bis 10) sowie Telefonnummern.
Methodenkompetenzen
 Die S. notieren die Telefonnummer zunächst auf einen Zettel, damit sie sich besser üben lässt.
 Die S. lernen die Funktion des treasure books (Sammlung von Wortschatz, besonderen Beiträgen und extra words) kennen.
Landeskundliche, interkulturelle und fachübergreifende Aspekte
 Bedeutung der Höflichkeitsfloskel „please“ für die Kommunikation;
 Wie meldet man sich in anderen Ländern am Telefon?
zusätzliche Medien, Materialien und fachbezogene Hilfsmittel
 verschiedene Realien, ggf. eine Telefon-Attrappe
 treasure book, ggf. mit speziellem Deckblatt
 Mr Matt-Film „Hello“
Maßnahmen zur Individualisierung/Differenzierung
 Für diejenigen S., die ihre Telefonnummer nicht wissen, entnimmt der L. die Nummer aus der Klassenliste und notiert diese auf einem
Übungszettel.
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Thema
& Zeit

Kernwortschatz
pencil case; ruler; rubber; pencil; scissors; pen;
book; glue stick; chair; schoolbag; desk

Redemittel und Strukturen




eraser, sharpener, folder

Unit 2 – School, PB S. 10-15, AB S. 8-13
ca. 3 Wochen





Can I have a/the (ruler), please; Here you are; Thank you;
Baby Face; Sit down;
(In my schoolbag) there’s a/an/one (blue) (book); There are (two) (red) (pencils)
(on the desk); It’s picture number (one); What’s in your schoolbag?
Stand up; Open your book; Draw a mouse; Take a pencil; Close your book; Listen;
Point at the pencil case;
On my desk there are ...; My schoolbag is cool; It’s (red) and (green);
In my schoolbag/pencil case, there’s a/there are …

Kommunikative Fertigkeiten/Teilkompetenzen
 Die S. benennen und erfragen Gegenstände aus dem Schulranzen.
Methodenkompetenzen
 „Point and speak“: S. üben mit dem Partner, indem sie auf Dinge zeigen, die dieser benennen muss.
 S. lernen, die Schrift-Bild-Zuordnung auf den Eingangsseiten von Playway zum selbständigen Üben zu nutzen.
Landeskundliche, interkulturelle und fachübergreifende Aspekte
 ggf. Hinweis auf Unterschied bei BE und AE (rubber/eraser)
Zusätzliche Medien, Materialien und fachbezogene Hilfsmittel
 Wortkärtchen zur Kennzeichnung zusätzlicher Dinge im Klassenraum bereit legen (s.u.)
 Film: „Mia and Mike – A special guest“
Maßnahmen zur Individualisierung/Differenzierung
 S. nutzen das Schriftbild lernunterstützend.
 Ggf. zusätzliche Dinge im Klassenraum mit Wortkärtchen versehen (lassen).
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Thema
& Zeit

Kernwortschatz

Unit 3 – Animals, PB S. 16-21, AB S. 14-17
ca. 3 Wochen

monkey; bat; elephant; fox; lion; bird; hippo;
crocodile; frog; snake; rat
eleven; twelve; thirteen; fourteen; fifteen; sixteen; seventeen; eighteen; nineteen; twenty

Redemittel und Strukturen






What is it?; Is it the (crocodile)?; Yes, it is. / No, it isn’t;
How many (brown) (snakes) are there?;
Listen to the animals; What a wonderful song; Come on, sing and dance with me;
I like / don’t like (frogs);
In my crazy zoo; This is my super zoo; Come and see it – it’s for you; but there are no
(dogs);

Kommunikative Fertigkeiten/Teilkompetenzen
 Die S. benennen und beschreiben Tiere und treffen Aussagen, ob sie die Tiere mögen.
 Die S. benennen Zahlen bis 20.
Methodenkompetenzen
 „Point and speak“ (wdh.)
 Selbständige Wortschatzerweiterung (durch Sammeln von „extra words“ im treasure book) anbahnen
Landeskundliche, interkulturelle und fachübergreifende Aspekte
Begrüßung und Verabschiedung in anderen Ländern bzw. Kulturen
 Wo leben welche Tiere? Welche Tiere rufen Zuneigung/Abneigung beim Menschen hervor? Warum?
zusätzliche Medien, Materialien und fachbezogene Hilfsmittel
 Storybook: „From head to toe“ (Eric Carle)
 Film: “The lion is ill”
Maßnahmen zur Individualisierung/Differenzierung
 S. werden aufgefordert, bereits vorhandenes Vorwissen einzubringen. Wörter, die über den o.a. Wortschatz hinausgehen, können von den S.
als „extra words“ im treasure book gesammelt bzw. notiert werden.
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Thema
& Zeit

Kernwortschatz
woolly hat; pullover; jeans; trainers; T-shirt; mittens; boots; cap; jacket; skirt; tights; shoes;
socks

Redemittel und Strukturen



Unit 4 – Clothes, PB S. 22-27, AB S. 18-23
ca. 3 Wochen







Do you like the (cap)?; Yes, I do. / No, I don’t.;
A (blue) (cap), please; Here you are; I don’t / like it; Take it off; This (cap) is nice.
Put it on; Yeah, it’s cool; I’ll take it;
It’s cold outside; Put on your (jacket); OK, let’s go; Let’s go inside; It’s hot in here; Take
off your (mittens); Ah, that’s better;
Her/His (cap) is (pink) and her/his (jeans) are (red); It’s (Anna);
I like / don’t like my (blue) (jacket);
Susan is wearing a (blue) (skirt); Her/His (T-shirt) is / (trainers) are (white);
What about T-shirt number (one)?; Do you like it?; In our group (two) kids like T-shirt
number (one).

Kommunikative Fertigkeiten/Teilkompetenzen
 Die S. benennen und beschreiben die Kleidung von Personen. Sie beschreiben, was sie (nicht) gern anziehen.

Methodenkompetenzen
 Nachschlagen im Wörterverzeichnis und im treasure book
 „Point and speak“ (wdh.)
 Wortschatzerweiterung durch „extra words“ (wdh.)
Landeskundliche, interkulturelle und fachübergreifende Aspekte
 Kleidung und Kleidungsgewohnheiten in anderen Ländern.
zusätzliche Medien, Materialien und fachbezogene Hilfsmittel
 Storybook: „Froggy gets dressed“ (Jonathan London)
 Mr Matt-Film: “The T-shirt”
 Film: “The wooly hat”
Maßnahmen zur Individualisierung/Differenzierung
 S. werden aufgefordert, bereits vorhandenes Vorwissen einzubringen. Wörter, die über den o.a. Wortschatz hinausgehen, können von den S.
als „extra words“ im treasure book gesammelt bzw. notiert werden.
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Thema
& Zeit

Kernwortschatz
brother; sister; mum; dad; aunt; uncle; grandma; grandpa

Redemittel und Strukturen




Unit 5 – Family, PB S. 28-33, AB S. 24-27
ca. 3 Wochen



This is me; This is my brother/sister/…;
I think (Alisha)’s family is number (one); I think so too. / I don’t think so;
The clever raccoons are helpful/strong; Oh, here they come; a bushy tail and two small
ears; a funny face and a black nose; That’s (Ronnie); He’s Rosie’s brother;
My mum, my two sisters and me; This is my (family); My name is (Tom); I’m (8)
years old; I’ve got a (brother) and a (sister); His name is David and her name is)
Barbara.

Kommunikative Fertigkeiten/Teilkompetenzen
 Die S. benennen Familienmitglieder und beschreiben ihre Familie.
Methodenkompetenzen
 Stammbaum als Schaubild
 „Point and speak“ (wdh.)
 Wortschatzerweiterung durch „extra words“ (wdh.)
Landeskundliche, interkulturelle und fachübergreifende Aspekte
 ggf. über Unterschiede in den Familienkonstellationen sprechen
zusätzliche Medien, Materialien und fachbezogene Hilfsmittel
 ggf. Stammbaum zur Visualisierung
 Film: „The raccoons and the beaver”
Maßnahmen zur Individualisierung/Differenzierung
 Je nach Klassenkonstellation muss sehr sensibel mit diesem Thema umgegangen werden. Ggf. beschränkt sich der Unterricht bei diesem
emotional besetzten Thema auf den Wortschatzerwerb.
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Thema
& Zeit

Kernwortschatz
hand; arm; shoulder; head; ear; hair; eye; nose;
mouth; tooth/teeth; finger; knee; toe; leg;
foot/feet

Redemittel und Strukturen





Unit 6 – Body, PB S. 34-39, AB S. 28-33
ca. 3 Wochen





Bend your knees; Touch your toes/nose/hair/chair/the sky; Clap your hands;
Shake your fingers/head; Stamp your feet; Jump up high; Grow and grow;
Simon says;
Now jump!; Come on, lazy!
Let’s rock; Listen everybody, get ready for the rock; Come on, shake your body to the
beat; Shake, from head to toes; Boys and girls, join in, please;
What’s the problem/matter?; My (tummy) hurts; I feel sick; Have a cup of tea;
Let’s go to the doctor’s/dentist’s; Dialogue 1 is picture number …
(His) (eyes) are (brown); (He)’s got (five) (legs); Let’s play a game; What’s (his)
name?;
My monster has got (three) (teeth);

Kommunikative Fertigkeiten/Teilkompetenzen
 Die S. benennen Körperteile und beschreiben, was ihnen weh tut.
Methodenkompetenzen
 Spiel: „Simon says“ (Die S. übernehmen bei diesem Spiel die L.-Rolle und spielen es ggf. auch in Gruppen)
Landeskundliche, interkulturelle und fachübergreifende Aspekte
 ggf. englische TPR activities als Aufwärmübung in den Sportunterricht einbeziehen: Bend your knees etc. (s.o.)
zusätzliche Medien, Materialien und fachbezogene Hilfsmittel
Traditionelle TPR-Songs (s. Anlage)
 Head, shoulders, knees and toes
 If you’re happy and you know it clap your hands
 Let’s go round the mulberry bush
 Film: “Mr Matt keeps fit”
Maßnahmen zur Individualisierung/Differenzierung
 S. werden aufgefordert, bereits vorhandenes Vorwissen einzubringen. Wörter, die über den o.a. Wortschatz hinausgehen, können von den S.
als „extra words“ im treasure book gesammelt bzw. notiert werden.
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Unit 7 – Weather, PB S. 40-45, AB S. 34-37
ca. 3 Wochen

Thema
& Zeit

Kernwortschatz
rain; snow; cloud; fog; wind; sun;
It’s raining/ snowing/ cloudy/ foggy/ windy/ sunny;
Monday; Tuesday; Wednesday; Thursday; Friday; Saturday; Sunday;
spring; summer; autumn; winter;

Redemittel und Strukturen






A cap on a cat/dog/rabbit/frog; Rain, snow or sun, caps are always fun;
Peter Frog likes the fog; Hippo Jane likes the rain; Penguin Joe likes the snow; Lion
Scott likes it hot; And Stuart, our crazy dog, likes sun and rain and snow and fog; The
frog’s name is Peter;
What’s your favourite season?
On (Monday) it’s (cloudy); On (Tuesday) there’s ...; It looks like gold; Oh yeah, the
weather’s crazy; That’s true; You never, never know;
What was your favourite day last week?; What is/was the weather like (in ...)?; My favourite day was ...; morning; afternoon.

Kommunikative Fertigkeiten/Teilkompetenzen
 Die S. benennen Wochentage und beschreiben das Wetter.
Methodenkompetenzen
 Tabellen und Piiktigramme zur Versprachlichung nutzen
 „Point and speak“ (wdh.)
 Wortschatzerweiterung durch „extra words“ (wdh.)
Landeskundliche, interkulturelle und fachübergreifende Aspekte
 Wetterphänomene in verschiedenen Ländern.
 Wetterbeobachtung (Sachunterricht)
zusätzliche Medien, Materialien und fachbezogene Hilfsmittel
 Storybook „Winnie in Winter“ (Axel Scheffler u. Julia Donaldson)
Maßnahmen zur Individualisierung/Differenzierung
 S. werden aufgefordert, bereits vorhandenes Vorwissen einzubringen. Wörter, die über den o.a. Wortschatz hinausgehen, können von den S.
als „extra words“ im treasure book gesammelt bzw. notiert werden.
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Thema
& Zeit

Kernwortschatz

Unit 8 – Lunch time, PB S. 46-51, AB S. 38-43
ca. 3 Wochen

pear; yoghurt; rice; chicken; apple; chips; fish;
tomato soup; muesli bar; cheese sandwich; orange; broccoli; carrots; egg; peas; potatoes;
milk; orange juice; mineral water; hot chocolate;
tea;

Redemittel und Strukturen









Can I have the (carrots)?; Here you are; Thank you;
Lots of spaghetti/chicken on a big, big plate; With butter and cheese/ketchup/chips;
Spaghetti/Chicken is great;
(Lucy)’s lunch box is number (one);
Good morning; What’s for breakfast?; Can I have some (orange juice)?;
I’ve got (a carrot) in my lunch box; Have you got (an apple)? Yes, I have. / No, I
haven’t.
I like / I don’t like (tomatoes); My favourite (lunch) is (tomato soup); My number 2
favourite lunch is …; In my favourite lunch box, there are (two) (muesli bars);
(Helen) would like some (milk);
Here’s your lunch box; Thank you. Ah, I’ve got …

Kommunikative Fertigkeiten/Teilkompetenzen
 Die S. benennen Essen und Getränke. Sie drücken aus, was sie (nicht) gern essen mögen.
Methodenkompetenzen
 Dialoge über das Essen führen.
Landeskundliche, interkulturelle und fachübergreifende Aspekte
 Essen und Essensgewohnheiten in anderen Ländern.
zusätzliche Medien, Materialien und fachbezogene Hilfsmittel
 Storybook: „The very hungry caterpillar“ (Eric Carle)
 Mr Matt-Film: “What’s for breakfast?”
Maßnahmen zur Individualisierung/Differenzierung
 S. werden aufgefordert, bereits vorhandenes Vorwissen einzubringen.
 Wörter, die über den o.a. Wortschatz hinausgehen, können von den S. als „extra words“ im treasure book gesammelt bzw. notiert werden.
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Thema
& Zeit

Kernwortschatz
horse; cow; pig; hen; sheep; dog; rabbit; cat;
duck; bee; earthworm;

Redemittel und Strukturen




Unit 9 – On the farm, PB S. 52-57, AB S. 44-47
ca. 3 Wochen

big; small;






I like / don’t like (pigs); Yes,(rabbits) are nice;
(In picture 1), there is one small/big horse; There are (three) small/big (dogs);
Hens lay eggs; Cows give milk; Bees make honey; Lots of eggs/milk/honey; Eddie is
the king of the garden; Eddie, everybody loves you;
(Hens) can/can’t (fly).
It / The animal can/can’t fly/swim/lay eggs/give milk/make honey/eat grass/climb
trees; What is it?;
Oliver, the sheep, can sing/jump up high/eat spaghetti; But Oliver can’t fly;
It/He/She/They can/can’t (draw);
On my farm there is/are ...

Kommunikative Fertigkeiten/Teilkompetenzen
 Die S. benennen an Hand eines Bildes die Tiere auf dem Bauernhof und beschreiben, was diese tun können.

Methodenkompetenzen
 Bildbeschreibung
 „Point and speak“ (wdh.)
 Wortschatzerweiterung durch „extra words“ (wdh).
Landeskundliche, interkulturelle und fachübergreifende Aspekte
 Welche Tiere leben auf einem Bauernhof? (Sachunterricht)
 Wie werden die Tiergeräusche lautmalerisch auf Englisch dargestellt?
zusätzliche Medien, Materialien und fachbezogene Hilfsmittel
 Lied „Old Mc Donald had a farm“
 Film: “Eddie the earthworm”
Maßnahmen zur Individualisierung/Differenzierung
 S. werden aufgefordert, bereits vorhandenes Vorwissen einzubringen.
 Wörter, die über den o.a. Wortschatz hinausgehen, können von den S. als „extra words“ im treasure book gesammelt bzw. notiert werden.
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Christmas

Kernwortschatz
Christmas; stockings; biscuits; Father Christmas;
present; crackers

Redemittel und Strukturen


We wish you a Merry Christmas; and a Happy New Year!



Easter bunny, come along; It’s time to come along; It’s time for Easter eggs; Yellow, red and blue; It’s time for you.

Thanksgiving

Thanksgiving (Day); harvest; turkey; pumpkin (pie)

Easter bunny; Easter eggs; hot cross buns; bilby;
chocolate

Easter

Special days (fakultativ), PB S. 58-61, AB S. 48-56

Thema
& Zeit

21

Planungsraster für Unterrichtseinheiten nach den Vorgaben des Kerncurriculums
Englisch für die Grundschule - Klasse 4

 fett gedruckter Wortschatz/Redemittel: produktive Verwendung; normal gedruckt: rezeptive Verwendung
 kursiv gedruckter Wortschatz/Redemittel: Bestandteil des Lehrwerks „Playway, normal gedruckt: Ergänzungen

Starter – School is cool, PB S. 2-3, AB S. 2-3
1-2 Wochen

Thema
& Zeit

Kernwortschatz
Vorkenntnisse feststellen: What can you say in English? What can you ask in English?
(z.B. bereits bekannte Angaben über die eigene
Person machen lassen, Fragen formulieren lassen)

Redemittel und Strukturen



You’re in bed; And you wake up; You check your watch; It’s time to get up; Oh, what a
lovely morning; It’s time to go to school; School is so cool; Wash your face; Put on your
clothes; Have a glass of milk; Take your bag and off you go;
I’ve got a new computer game; Can you come to my place?

Kommunikative Fertigkeiten/Teilkompetenzen:
 Die S. reaktivieren Aussagen und Fragen zur eigenen Person und der unmittelbaren Lebenswelt.
Methodenkompetenzen
 Mappe/treasure book als Hilfsmittel zum Wortschatzaktivierung und zum Sprechen verwenden
Landeskundliche, interkulturelle und fachübergreifende Aspekte
 Begrüßung und Verabschiedung in anderen Ländern und Kulturen

zusätzliche Medien, Materialien und fachbezogene Hilfsmittel:
 Mappe/treasure book
 Klassenposter mit zentralen classroom phrases (Aussagen und Fragen)
 Film: „Clever Joe“
Maßnahmen zur Individualisierung/Differenzierung
 S. werden daran erinnert, denjenigen, der in der Klasse gerade spricht, anzuschauen (Bewusstmachung des Hör- und Hör-/Sehverstehens)
 S. werden aufgefordert, bereits vorhandenes Vorwissen einzubringen
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Thema
& Zeit

Kernwortschatz







ca. 3 Wochen

Unit 1 – Pets and other animals, PB S. 4-9, AB S. 4-7

hamster; cat; spider; fish; dog; guinea pig; pony; rabbit; tortoise; mouse; snake; budgie

Redemittel und Strukturen
What’s number (one)?; I think number (one) is...; There are (five) (cats).
I’ve/He’s/She’s/We’ve/They’ve got a (mouse); It’s (two) years/months old.
It’s picture number (one); I haven’t got a pet; My grandma has got a budgie; It’s
yellow and green;
Mice; I like their little ears/feet/teeth; Yes, little mice are really nice!; My mum/dad hates
mice; I give them cheese/rice;
I think number 1 is a ...; I think so too; I don’t think so; Number 1 is a …
Have you got a pet, (Natalie)?; What is it?; What colour is it?; How old is it? Yes;
No, I haven’t; (Natalie) has got a hamster; It’s brown/(three) years old; (David) hasn’t
got a pet; (Ethan and Katie) have got a …

Kommunikative Fertigkeiten/Teilkompetenzen
 Die S. benennen, beschreiben und unterscheiden Haustiere und formulieren Fragen danach.
Methodenkompetenzen
 Mit Hilfe eines „class survey“ Informationen erfragen und sammeln.
Landeskundliche, interkulturelle und fachübergreifende Aspekte
 Haustierhaltung – Welche Tiere sind Haustiere?
zusätzliche Medien, Materialien und fachbezogene Hilfsmittel
 Tabelle für „class survey“
Maßnahmen zur Individualisierung/Differenzierung
 Leistungsstärkere S. beschreiben auch Haustiere von anderen S. (in der 3. Person).

23

Thema
& Zeit

Kernwortschatz

Unit 2 – In town, PB S. 10-15, AB S. 8-13
ca. 3 Wochen

zoo; hospital; museum; cinema; supermarket;
library; post office
swimming; pool; sweet shop; restaurant; playground; bus stop; train station; school; hotel;
park; turn left/right; go straight on; go across;
next to; opposite

Redemittel und Strukturen









What’s number (five)?; Is it the (train station)?; I think it’s the (supermarket); Yes,
it is; No, it isn’t;
Turn left; Go straight on; Turn right; Go across the bridge; Excuse me, please.
Where’s the (cinema)?;
(John’s) house is on the left/right side of the street; It’s at the end of the street;
Where’s the park?; That’s easy; Turn left; Go straight across the bridge; Turn right;
Thanks a lot; All right;
Excuse me, please;
The (post office) is on (Green Street); The (school) is next to the (post office);
The (hospital) is opposite the (museum); Number (one) is true/false;
My house is on King’s Street; It’s opposite the playground.

Kommunikative Fertigkeiten/Teilkompetenzen
 Die S. formulieren Wegbeschreibungen und erfragen den Weg.

Methodenkompetenzen
 Gezielte Unterstützung der Kommunikation durch Bewegung und Gesten
Landeskundliche, interkulturelle und fachübergreifende Aspekte
 Sehenswürdigkeiten in London

zusätzliche Medien, Materialien und fachbezogene Hilfsmittel
 Film „Mia and Mike“: Sightseeing in London
Maßnahmen zur Individualisierung/Differenzierung
 S. werden aufgefordert, bereits vorhandenes Vorwissen einzubringen. Wörter, die über den o.a. Wortschatz hinausgehen, können von den S.
als „extra words“ im treasure book gesammelt bzw. notiert werden.
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Thema
& Zeit

Kernwortschatz
January; February, March
April; May; June; July; August; October; November; December; spring; summer; autumn;
winter; birthday

Redemittel und Strukturen



Unit 3 – Birthdays, PB S. 16-21, AB S. 14-17
ca. 3 Wochen







My birthday’s not in (January), in (February) or (March); It isn’t in (October) or
even in (November); Remember, remember, my birthday’s in December;
(Sandra), is your birthday in spring/summer/autumn/winter?; Is it in (September)?; Yes, it is; No, it isn’t;
Let’s have a (monster) party for (Helen); Great idea; I can bring (orange juice); Who can
bring (sandwiches)?; No problem; I can do that; And I can bring ice cream/CDs; Great;
Cool;
What’s his/her name?; When is his/her birthday?
It’s my (friend’s) birthday tomorrow. I want that T-shirt, please;
Invitation (number 1) is for the (beach party);
My birthday presents; A book/ball, CDs, a car/birthday cake/golden
star/camera/happy cow, that’s what’s on my table now.

Kommunikative Fertigkeiten/Teilkompetenzen
 Die S. benennen und erfragen (Geburtstags-)Monate und Jahreszeiten.
Methodenkompetenzen
 Nutzung von Modellsätzen zur mündlichen oder schriftlichen Beschreibung der eigenen Geburtstagsfeier (AB S. 16 Nr.6)
Landeskundliche, interkulturelle und fachübergreifende Aspekte
 Geburtstagsfeiern in anderen Ländern bzw. Kulturen
zusätzliche Medien, Materialien und fachbezogene Hilfsmittel
 Mr Matt-Film „Daisy’s Birthday“
Maßnahmen zur Individualisierung/Differenzierung
 Je nach Leistungsstand der S. variieren Umfang und Genauigkeit, wenn die eigene Geburtstagsfeier beschrieben wird. Leistungsstärkere
Schüler verschriftlichen die Formulierung ggf. unter Verwendung zusätzlichen Wortschatzes.
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Kernwortschatz

Unit 4 – Shopping, PB S. 22-27, AB S. 18-23
ca. 3 Wochen

ten; twenty; thirty; forty; fifty; sixty; seventy;
eighty; ninety;
a hundred; raven; piggy bank; magazine;
sweets; umbrella

Redemittel und Strukturen




How much are the green shoes?; They’re …
(A hundred) big black ravens are flying after you; They want to steal your piggy bank;
So this is what you do; You pull a face/shake your fist/shout, ‘No way!’ and ten fly away;
(twenty) pence; (five) pounds;
How much is the ...?; It’s ...; And this ... How much is it?; How much are the ...?;
They are 34p. They’re ...; Here you are; Thank you; Bye; That’s ..., please; I often
go shopping with my mum/dad; We go to a ...; We buy ...

Kommunikative Fertigkeiten/Teilkompetenzen
 Die S. benennen und erfragen Zahlen (bis 100) und verwenden zentrale Strukturen in Einkaufsdialogen.

Methodenkompetenzen
 S. nutzen bei Einkaufsdialogen ihr „treasure book“, um bereits bekannten Wortschatz zu reaktivieren.
Landeskundliche, interkulturelle und fachübergreifende Aspekte
 Einkaufssortiment im englischen Supermarkt, Höflichkeitsfloskeln beim Fragen (please) und Antworten (thank you)
zusätzliche Medien, Materialien und fachbezogene Hilfsmittel
 Mr Matt-Film: „Going shopping“
Maßnahmen zur Individualisierung/Differenzierung
 Leistungsstärkeren S. wird ggf. gezeigt, wie die Zahlen über 100 benannt werden.
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Thema
& Zeit

Kernwortschatz
play; football; play; volleyball; feed the ducks;
ride a bike; dance; cook; sail a boat; swim;
skate; play the saxophone; ski

Redemittel und Strukturen


Unit 5 – Free time, PB S. 28-33, AB S. 24-27
ca. 3 Wochen





Her name is Lizzy, and she’s so busy; She’s got so many things to do; She feeds the
squirrels in the park/plays the saxophone/rides her bike around the town/dances with a
clown/goes sailing every day/plays volleyball/cooks spaghetti for her friends; Her busy
day just never ends;
Jack is (really) very busy; Every day he plays cards/darts, he feeds his dog/has a snack
at four o’clock/…; Remember;
Can you ride a horse/sail a boat/skate/swim/play tennis/ski/dance/play volleyball/play football?; Yes, I can; No, I can’t; Are you good at it?; No, not really; I’m
good at it; Yes, I think so/of course;
Yes, I play it all the time with my friends; I sail with my dad a lot.

Kommunikative Fertigkeiten/Teilkompetenzen
 Die S. benennen und erfragen Freizeitaktivitäten.
Methodenkompetenzen
 S. nutzen gezielt Medien (Bild-/Wörterbücher, Internetseiten etc.), um ihre Hobbies beschreiben zu können (PB S.33: Present your hobby“).
Landeskundliche, interkulturelle und fachübergreifende Aspekte
 Freizeitgestaltung in anderen Ländern
zusätzliche Medien, Materialien und fachbezogene Hilfsmittel
 Film: „A sport for Mr Matt”
 Film: “Mia and Mike – Hobbies”
 Bild-/Wörterbücher, Online-Wörterbücher
Maßnahmen zur Individualisierung/Differenzierung
 S. werden aufgefordert, bereits vorhandenes Vorwissen einzubringen. Wörter, die über den o.a. Wortschatz hinausgehen, können von den S.
als „extra words“ im treasure book gesammelt bzw. notiert werden.
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Kernwortschatz

Unit 6 – Feelings, PB S. 34-39, AB S. 28-33
ca. 3 Wochen

sad; tired; angry; scared; happy; bored; nervous

Redemittel und Strukturen





Tell me about (Jeff and Kevin); I think they’re/she’s/he’s (nervous); That’s right;
No, sorry.
Are you happy?; No, I’m not; What’s the matter?; I’m bored;
I’m not alone, not alone in the city; I’m so happy, so happy I’ve got friends;
bear; truck; goat; house; log; mat; boat; fly; I’m not scared of a croc in my sock, a bee
on my knee, or a bird in my shirt, but I am scared of a fly in my eye.

Kommunikative Fertigkeiten/Teilkompetenzen
 Die S. beschreiben ihr eigenes Befinden und fragen andere nach dem Befinden.
Methodenkompetenzen
 Nutzung von Tabellen zum Notieren bei Hörverstehensaufgaben
Landeskundliche, interkulturelle und fachübergreifende Aspekte
 Unterschiedliche Offenheit bei der Benennung des eigenen Befindens
zusätzliche Medien, Materialien und fachbezogene Hilfsmittel
 Mr Matt-Film: „I’m scared”
Maßnahmen zur Individualisierung/Differenzierung
 S. werden aufgefordert, bereits vorhandenes Vorwissen einzubringen. Wörter, die über den o.a. Wortschatz hinausgehen, können von den S.
als „extra words“ im treasure book gesammelt bzw. notiert werden.
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Kernwortschatz

ca. 3 Wochen

Unit 7 – Time, PB S. 40-45, AB S. 34-37

It’s (five) o’clock;
It’s quarter to (twelve);
It’s half past (three);
It’s quarter past (one);
midnight

Redemittel und Strukturen






What’s the time?; It’s one/... o’clock; It’s quarter to ...; It’s half past ...; It’s quarter
past ... Excuse me;
‘What’s the time?’, says Kim; ‘It’s four o’clock,’ says Jim; ‘Time for tea,’ says Kim; ‘Wait
for me,’ says Jim;
Picture number (one) is ‘(Harry) comes home at (quarter to two).’;
I come home/get up/go to school at (quarter past twelve);
How many ... can you do in a minute?; How many times can you ...?; I think I can do ...;
I can do ... sit-ups in a minute; After sitting/walking/running my heart beats … times in a
minute.

Kommunikative Fertigkeiten/Teilkompetenzen
 Die S. benennen und erfragen Uhrzeiten.
Methodenkompetenzen
 Ablesen von analogen und digitalen Zeitanzeigen
Landeskundliche, interkulturelle und fachübergreifende Aspekte
 Unterschiedliche Konzepte bei der Versprachlichung von Zeitangaben (halb vier / half past three)
zusätzliche Medien, Materialien und fachbezogene Hilfsmittel
 Mr Matt-Film: „Going to a party“
 Modelluhren (aus der Mathematiksammlung)
Maßnahmen zur Individualisierung/Differenzierung
 Schwächere S. benennen nur die vollen Uhrzeiten. Ggf. erhalten S. zum Üben die Modelluhren aus der Mathematiksammlung.
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Unit 8 – At home, PB S. 46-51, AB S. 38-43
ca. 3 Wochen

attic, wardrobe; floor; bed; bathroom; washbasin; stairs; bedroom; kitchen; table; hall; sofa;
lamp; living room; under; in; on; behind; in front
of

Redemittel und Strukturen








Where’s the rubber?; Is it in the (kitchen)?; Yes, it is; No, it isn’t.
Is the (pencil) under/next to/in/on/in front of/behind the (pencil case)?
Where are (Tom’s) socks?; (On/Under/...) the (sofa) in the (living room); Where’s
his/her (cap)?
There’s a (little) raccoon in my room; He’s drinking my milk/eating my bread/breaking
my toys/using my bed; Please, Mum, don’t come in; There’s a mess in my room; I think
my raccoon won’t leave before June; Don’t tell anybody my little raccoon is just an excuse for the mess in my room;
opposite; between
In my room; there’s a nice bed; The desk is in front of the window; There are
three posters in my room.

Kommunikative Fertigkeiten/Teilkompetenzen
 Die S. beschreiben Räume im Haus, benennen Einnrichtungsgegenstände und beschreiben deren Raum-Lage-Beziehung bzw. erfragen diese.
Methodenkompetenzen
 S. nutzen Alltagsgegenstände (Federtasche, Schulranzen, Tisch etc.), um die Raum-Lage-Beziehung zu veranschaulichen und zu üben.
Landeskundliche, interkulturelle und fachübergreifende Aspekte
 Häuser und Hauseinrichtungen in anderen Ländern.
zusätzliche Medien, Materialien und fachbezogene Hilfsmittel
 Film: „Mia and Mike – Houses and homes“
Maßnahmen zur Individualisierung/Differenzierung
 S. werden aufgefordert, bereits vorhandenes Vorwissen einzubringen.
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Thema
& Zeit

Kernwortschatz
steak, soup; sausages; beans; pie; peas; lemonade; mixed salad; tea; mineral water; coffee;
chocolate; nuts; ice cream; cake

Redemittel und Strukturen


Unit 9 – Food and drink, PB S. 52-57, AB S. 44-47
ca. 3 Wochen




Luba’s is a crazy restaurant; Luba’s is the place to go/for you and me; Come here and
you will see!; There is fish in your orange juice and ice cream on your steak/fruit on your
pizza/and salad on your cake!; There are nuts in your tomato soup/coffee on your pie;
And on top of your dessert there is a fly!; Oh, no!
Tyler/Lily/He/She likes/doesn’t like (spaghetti and pizza); He/She likes (orange
juice) but he/she doesn’t like (tea); This is ...; She also likes ...; What does he/she
like?
Tomato soup, a muesli bar, a yoghurt, apples, chicken, tea; All that food is just for me;
Steak and rice, eggs and cheese, a cake, an orange; Can't you see? All that food is just
for me; How can I put all that food in my lunch box for a start?; Who can help me?;
Who's so smart?

Kommunikative Fertigkeiten/Teilkompetenzen
 Die S. benennen Essen und Getränke.

Methodenkompetenzen
 S. nutzen gezielt Medien (Bild-/Wörterbücher, Internetseiten etc.), um ihren individuellen Wortschatz zu erweitern.
Landeskundliche, interkulturelle und fachübergreifende Aspekte
 Essen und Getränke in anderen Ländern.
zusätzliche Medien, Materialien und fachbezogene Hilfsmittel
 Film: „Toffees for Annabel“
Maßnahmen zur Individualisierung/Differenzierung
 S. werden aufgefordert, bereits vorhandenes Vorwissen einzubringen. Wörter, die über den o.a. Wortschatz hinausgehen, können von den S.
als „extra words“ im treasure book gesammelt bzw. notiert werden.
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Thema
& Zeit

Kernwortschatz

Halloween




Halloween, Halloween scary things can be seen; witches' hats, coal-black cats,
ghosts and monsters, mice and rats;
Witches, ghosts and goblins running down the street, knock on every doorway,
'Trick or treat!'; When your door is opened, this is what you meet, scary creatures
shouting, 'Trick or treat!'

Christmas around
the world

Christmas; beach; barbecue; sleigh

Valentine’s
Day

Valentine’s Day; card

Pancake Day

Special Days (fakultativ), PB S. 58-61, AB S. 48-56

Halloween; witches; ghosts; monsters; pumpkin

Redemittel und Strukturen




pancake (race); sugar; pan

Roses are red, violets are blue; Happy Valentine's Day from a friend – guess
who?
Valentines, valentines red, white and blue; I'll make a nice one and send it to you;

 Mix a pancake, stir a pancake, put it in the pan; Fry the pancake, toss the pancake, catch it if you can;
 flour; salt; eggs; milk; oil; lemon; sugar

32

4.3 Gemeinsame Mindestgrundlage Englisch
Die Auswahl der sprachlichen Mittel erfolgte in enger Zusammenarbeit mit den benachbarten Grundschulen, mit denen die „gemeinsame Mindestgrundlage Englisch“ erstellt wurde.
Die dort aufgeführten sprachlichen Mittel sind unterteilt in
I:

Classroom Phrases

II:

aktive Redemittel

III:

Themenkreise und Wortschatz

Classroom Phrases und aktive Redemittel sind nach kommunikativen Anlässen geordnet,
zu denen sie regelmäßig verwendet werden, z.B. „Begrüßung und Beginn“, „Lob und Tadel“ etc. Der Wortschatz hingegen ist den Themenkreisen zugeordnet worden, z.B. „Animals“, „Body“ etc.
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Gemeinsame
Mindestgrundlage
Englisch

der Grundschulen

Adendorf, Artlenburg, Brietlingen, Echem,
Hohnstorf und Scharnebeck

Teil I:
Teil II:
Teil III:

Classroom Phrases
Aktive Redemittel
Themenkreise und Wortschatz
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Teil I: Classroom Phrases
Begrüßung und Beginn









Good morning, boys and girls!
Hello, everybody!
Who is missing?
Let’s start!
Let’s sing! (Let’s begin with our morning song!)
Stand up, please!
Sit down, please!
Let’s switch our brains from German into English!

Unterrichtsende












Time is up.
Time for a break.
That’s all for today.
Put everything away, please!
Let’s finish our lesson with the song ...
Have a nice day/weekend!
Let’s switch our brains from English into German!
Goodbye! / Bye bye!
See you tomorrow / on...
Leave the classroom, please!
Switch off the light!

Organisatorisches:






Come to the board, please !
Come in !
Put down your pencils !
Open the window !
Switch on/off the light !
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Arbeit mit Büchern und Arbeitsmitteln


























Take out (close/shut) your books, please !
Open your books at page…!
Look at the picture at the top/bottom !
Listen and point (match, draw, colour…) !
Get your pencils (felt tips…) ready !
Circle … !
Colour…!
Cut out …(and stick/glue the words to…) !
Count … !
Fill in … !
Hand out … ! Pass around … !
Match (the words with the pictures) !
Finish your work, please!
Draw/paint a picture, please!
Show me… !
Give me … !
Bring me … !
Have you finished … ?
Number … !
Mark/tick… !
Repeat (after me), please! Once more, please! Say it again, please!
What’s missing?
Collect (the books/tests/work sheets…) !
Tidy up/clean up your tables !
Let’s watch a film!

Spiele














Let’s play a game !
Who wants to start?
We need … children.
Form groups of … (3,4,..) !
Let’s have (2,3,4…) teams !
Find/chose a partner !
Line up ! Queue up !
It’s your turn !
Throw the dice !
Let’s form a circle / semicircle !
Take your chairs with you !
Bring your chairs back !
Join hands !
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Story Telling








Let’s listen to …
It’s time for a …
Let’s act/perform…
Let’s mime !
What’s next?
Guess, what comes next?
Will there be a happy ending?

Lob
















(Very) Good.
(That’s) Great.
Fine.
Okay.
Well done.
Super.
Excellent.
Brilliant.
Lovely.
Good job / work.
Fantastic.
Alright.
Clever idea.
Wonderful.
That’s much better.

Tadel











Try again, please.
That’s not so good.
That’s not (quite) right / correct.
Pay attention, please.
Be quiet, please.
Stop talking, please.
You’re too loud.
Speak louder / up, please.
Sit still, please.
Don’t do that, please. (It’s terrible.)
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Teil II: Aktive Redemittel
Kontaktpflege
sich begrüßen

Hello. Good morning. Good afternoon.

sich verabschieden

Good-bye. Bye bye. See you (later).

sich und andere vorstellen

I'm ... My name's ... This is ...

jemanden einladen sich entschuldigen

Can you come to my party? Sorry. Excuse
me.

sich bedanken

Thank you (very much). Thanks.

jemanden ansprechen

Excuse me. Can you help me?

nach dem Befinden fragen

How are you? Are you ...?

Ausdruck von Gefühlen
Gefallen/Missfallen bekunden

I like/love/hate ... I don't like ...

jemanden trösten

Poor ... Oh, dear! Don't worry.

jemandem etwas wünschen

Happy birthday. Merry Christmas and a Happy New Year. Have a nice/good time.

körperliches Befinden ausdrücken

I'm fine, thanks. I'm cold/tired/hungry.

Bekundung des Willens
mit Fragen Informationen einholen

What's your name? How old are you? What's
the time? What colour is ...? Where is/are the
...? When is ...? Have you got ...?

um Verständnishilfe bitten Wünsche
äußern

Pardon? I'd like a .../to ... Can I have ...?

Vorschläge machen jemanden bitten,
etwas zu tun

Let's ... Please give me ... Come here,
please.

um Erlaubnis bitten etwas anbieten
etwas ablehnen

May/Can I ... please? Would you like a ...?
No, thanks.

Darstellung von Sachverhalten
Personen beschreiben

This/That is ... These are ... He/She's tall...

Tiere beschreiben Zeit benennen Ort
angeben Besitzverhältnisse angeben
und erfragen

My cat's ... It's 12 o'clock. It's in/on/under/at
... This is my/your/his/her ... Is this your ...?
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Teil III: Themenkreise und Wortschatz
MY BODY
body
head
eyes
mouth
nose
ears
hair
tooth
teeth
foot
feet
arms
hands
fingers
legs
knees
toes
shoulders
tummy
back
FAMILY AND FRIENDS
friend
brother and sister
dad and mum
grandpa and grandma

TRANSPORT
car
underground
bus
train
plane
bike
motorbike
scooter
roller-blades
boat
ship

AT HOME
bedroom
bathroom
kitchen
living room
floor
sofa
lamp
bookcase
curtains
TV
table
bed
cupboard
chair
window
door

CLOTHES
woolly hat
dress
cap
t-shirt
shoes
trainers
socks
sweater/jumper
skirt
boots
jacket/coat

WEATHER

FEELINGS

rain
wind
snow
sun
clouds
rainbow
rainy
windy
snowy
sunny
cloudy

sad
tired
happy
scared
angry
hungry
thirsty

PREPOSITIONS
on
in
under
behind
in front of
opposite
between
next to

MONTHS
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
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COLOURS
black
white
blue
red
green
brown
grey
yellow
orange
pink
purple
coloured
silver
golden

NUMBERS

HOBBIES / FREE TIME

one
two
three

twenty-one
twenty-two
twenty-three

horse riding
sailing
inline skating

four

twenty-four

swimming

five

twenty-five

going to the beach

six
seven
eight
nine
ten
eleven
twelve
thirteen
fourteen
fifteen
sixteen
seventeen

twenty-six
twenty-seven
twenty-eight
twenty-nine
thirty
forty
fifty
sixty
seventy
eighty
ninety
(a /one) hundred

dancing
playing tennis
playing football/ soccer
playing table-tennis
playing handball
playing basketball
playing volleyball
playing hockey
riding my bike/ cycling
ice-skating
skiing
curling

sledging
snowboarding
having a snowball
fight
building a snowman
playing the saxophone
playing the guitar
playing piano
cooking
feeding …
reading
listening to music
watching TV
throwing the dice
playing computer
spending money
shopping

eighteen
nineteen
twenty
WEEKDAYS
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

WHAT’S THE TIME?
clock
watch
o’clock
half past
quarter past
quarter to

MAGIC AND
FAIRYTALES
(optional)
king
queen
princess
ghost
skeleton
monster
pumpkin
broomstick …
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SCHOOL
(black) board
sponge
chalk
window
door
table
desk
chair
(dust) bin
rubber
scissors
glue
pencil
pen
ruler
book
schoolbag
pencil case

ANIMALS / PETS

FOOD & DRINK

cat
dog

cock
hen

MAIN COURSE
chicken

DESSERT
apple pie

BREAKFAST
bread

rabbit
bunny

sheep
pig

fish
pizza

cake
ice cream

brown bread
rolls

hamster
guinea pig

frog
bee

spaghetti
steak

fruit salad
yoghurt

toast
honey

budgie
mouse

lion
bear

sausage
hamburger

marmalade/ jam
butter

turtle
bird

raccoon
beaver

cheeseburger

muesli
cornflakes

fish
spider
rat

elephant
monkey
crocodile

VEGETABLES
beans
chips

DRINKS
juice
(mineral)

pancake
eggs
plate

snake
pony

hippo
snail

rice
carrots

water
lemonade

FRUIT
apple

horse
duck

butterfly
caterpillar

peas
potatoes

tea
milk

peach
banana

cow
chicken

ladybird

a mixed salad
spinach

hot chocolate

strawberry
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5. Methoden- und Medienkompetenz im Englischunterricht

Zur Herausbildung grundlegender Methoden- und Medienkompetenz werden folgende
Lern- und Arbeitstechniken vermittelt:

Grundlegende Methodenkompetenz:


Erstellung und Nutzung einer Bild-Wort-Kartei



Lernspiele mit Bildkarten (Memory, Bingo)



Erfassen und Weitergeben von Informationen von einfachen gehörten Texten



Anfertigen von einfachen Arbeitsmitteln (z.B. Lernposter)



Fundamentale englischspezifische Arbeitsweisen in Bezug auf das Einprägen



Auswendiglernen geeigneter Texte, Reime und Lieder



Selbsteinschätzung unter Anleitung

Kompetenz zur Nutzung alter und neuer Medien:


Nachschlagen von Wörtern in Bildwörterbüchern und Wörterbüchern



Einsatz von Lerngeräten mit Selbstkontrollmöglichkeit (z.B. „Logico“ von Finken,
„Paletti“ von Spectra)



Nutzung verschiedener Lernprogramme (z.B. „Playway“, „Discovery“, „My English
Words“): Gezielte Auswahl themenspezifischer Übungen zur Erarbeitung, Übung
oder Erweiterung kommunikativer Fertigkeiten (Hörverstehen, Leseverstehen) oder
sprachlicher Mittel (Wortschatz, Grammatik, Aussprache und Intonation)



Gezielter Einsatz von Internetressourcen: onlinebasierte Lernprogramme (z.B.
„Maxclub“), online dictionaries (z.B. „LEO“), Lernumgebungen mit Übungscharakter
(z.B. „EGO for you“, „Manythings.org“)
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6. Umgang mit Vertretungssituationen im Fach Englisch

Um im Englischunterricht vielfältige und differenzierende Lernangebote zu ermöglichen,
steht an der GS Scharnebeck eine Vielzahl traditioneller und moderner Unterrichtsmedien
zur Verfügung (s.o.).
Neben dem differenzierenden Einsatz im regulären Unterricht bieten sich diese Materialien
und Medien auch besonders für Vertretungssituationen an, denn sie ermöglichen

-

selbständige Vertiefung und Festigung des Lernstoffs

-

Selbstevaluation und Selbstkontrolle

-

Differenzierung nach Leistungsniveau und Lerntyp

-

Förderung der Medienkompetenz

Dabei werden „alte“ und „neue“ Medien gleichermaßen berücksichtigt. Im Kern eignen sich
für Vertretungssituationen insbesondere
-

aktuelle Englisch-Lernsoftware (sowohl zum Lehrwerk „Playway“ als auch lehrwerksunabhängige Programme)

-

Lern-Videos/DVS (z.T. zu Geschichten aus „Playway“ bzw. andere Medien aus
dem Kreismedienzentrum)

-

„Logico-Übungsgeräte“ (mit Arbeitsplänen zum Abhaken und Selbstkontrolle)

-

„Mini-Model-Texts“ (z.B. aus dem „Smart-Text-Trainer“) als Vorlage für kreative Mini-Texte

Auf Grund des reichhaltigen Angebots kommt im regulären Unterricht immer nur ein Teil
dieser Medien zum Einsatz. Weitere Angebote (z.B. Lernsoftware) werden für Vertretungssituationen vorgehalten und lassen sich so im Vertretungsfall gezielt und effektiv abrufen.
Diese Angebote werden dann in der Regel von der erkrankten/abwesenden Fachlehrkraft
gezielt ausgewählt und didaktisch-methodisch so vor- und nachbereitet, dass Vertretungskräfte – notfalls auch fachfremd – die Nutzung der Medien durch die Schüler optimal betreuen können.
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6. Differenzierung im Englischunterricht in der Grundschule

Materialgestützte Differenzierungsmaßnahmen
Materialgestützte Differenzierungsmaßnahmen im Englischunterricht in der Grundschule
zielen im Wesentlichen auf die Kompetenzbereiche Lesen und Hörverstehen ab.
Im Rahmen von Stationslernen, Werkstätten und Freiarbeit bieten sich neben differenzierten Arbeitsblättern verschiedene Lerngeräte mit Selbstkontrollmöglichkeiten an (z.B. die
„Logico“-Serie vom Finken-Verlag oder „Paletti“ vom Spectra-Verlag). Bei den meisten
dieser Lerngeräte liegt der Schwerpunkt auf dem Kompetenzbereich Leseverstehen.

Nahezu alle Schulbuchverlage bieten mittlerweile auch gute Lernprogramme für den PC
an, mit denen neben dem Leseverstehen auch das Hörverstehen effektiv gefördert und
gefordert werden kann. Viele dieser Lernprogramme sind an der GS Scharnebeck vorhanden.

Verhaltensgestützte Differenzierungsmaßnahmen
Im folgenden werden Differenzierungsmaßnahmen vorgestellt, die in erster Linie aus einer
differenzierten Lehrer-Schüler-Interaktion resultieren. Viele dieser Maßnahmen berücksichtigt eine erfahrene Lehrkraft in kommunikativen Situationen mit Kindern mehr oder
weniger intuitiv. Es lohnt sich jedoch, sich diese „intuitiven“ Maßnahmen bewusst zu machen:

Hören und Verstehen


häufige(re) Wiederholungen



anbieten von Verständnishilfen (Gesten, Bilder, etc.)



Leistungsschwächere Schüler demonstrieren Hörverstehen durch Bewegung, zeigen auf Gegenstände oder Bilder, zeigen auf Signalkarten (yes/no , right/wrong).



Leistungsstärkere Kinder können Wortkarten zu Bildern zuordnen, Fragen mündlich
beantworten, zutreffende Wörter oder sogar Sätze ankreuzen. Außerdem können
sie den Lernschwächeren helfen.
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Sprechen


lernschwache Schüler sollten zunächst besonders häufig reproduktiv sprechen



vom Mitsprechen gelangen sie zum Nachsprechen



Sprachäußerungen abstufen: von Einzelwörtern über Wortverbindungen zu Sätzen



Hilfen anbieten ( gesprochene Vorgaben, Gestände oder Bilder, etc.)



Lernstärkere Kinder können zum produktiven Sprechen geführt werden ( freies
Sprechen, Interviews, Kurzdialoge, kleine Erzählungen)

Lesen und Verstehen


Schriftbild erst einführen, wenn Hörverstehen gesichert ist



sorgfältige, stufenweise Einführung ist notwendig

7. Bewertung / Dokumentation der Lernentwicklung

Die Gesamtzensur setzt sich grundsätzlich aus zwei Bereichen zusammen:
1. Beobachtungen im Unterricht

(60 % der Gesamtzensur)

2. den schriftlichen Tests

(40 % der Gesamtzensur)

Eine kompetenzorientierte Aufschlüsselung der Unterrichtsbeobachtungen sowie der
schriftlichen Tests ergibt sich aus der Tabelle „Zusammensetzung der Englischzensur“
(s.u.). Gemäß Kerncurriculum muss der Kompetenzbereich „Sprechen“ zweimal pro Halbjahr in einem Beobachtungsbogen (Anlage) dokumentiert werden.
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Zusammensetzung der Englischzensur
an der GS Scharnebeck




Hörverstehen

Sprechen

50%

30%


davon 30% Unterrichtsbeobachtung
20% HV-Tests

Beobachtungen im
Unterricht und andere fachspezifische Leistungen
(z.B. Dialoge, Rollenspiele, Interviews etc.)

Wiedererkennendes
Lesen
20%



LV-Tests

Festlegung der Anzahl, Anlage und Konzeption der Tests
Pro Schulhalbjahr werden vier bis sechs kurze (max. 10-minütige) Lernkontrollen durchgeführt. Im Rahmen der Überprüfung nachhaltiger Kompetenzentwicklung kann es sinnvoll
sein, einige dieser Lernkontrollen mit zeitlichem Abstand zur Unit durchzuführen. Die
Lernkontrollen überprüfen gemäß Kerncurriculum ausschließlich das Hör-/ und Hör/Sehverstehen, nicht das Schreiben.

Portfolio und Selbsteinschätzungsbögen
Das Portfolio ist ein Lernbegleiter der Kinder, in dem sie ihre Lernfortschritte im Sprachlernprozess dokumentieren. Ihm kann im Hinblick auf die Kontinuität des Sprachenlernens
eine wichtige Bedeutung zukommen. Die Selbsteinschätzungsbögen (Vorlagen aus dem
Lehrwerk oder von der Lehrkraft erstellt) können von den Kindern mit geringem Abstand
zur Unit ausgefüllt und in ihrer Mappe oder im Portfolio gesammelt werden. Sofern ein
Portfolio geführt wird, darf dieses nicht bewertet werden.
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8. Übergang GS – Sek I

Um den Übergang von Klasse 4 nach Klasse 5 erfolgreich und transparent zu gestalten,
hat die Grundschule Scharnebeck gemeinsam mit fünf benachbarten Grundschulen und
den weiterführenden Schulen ein gemeinsames "Papier zum Übergang GS – Sek I" erarbeitet.

Dieses Papier trägt in besonderem Maße dazu bei, den Übergang im Fach Englisch erfolgreich zu gestalten und sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede beim Wechsel
nach Klasse 5 aufzuzeigen.
Das "Papier zum Übergang GS – Sek I" ist das Ergebnis eines regelmäßigen, konstruktiven Austausches und langjähriger, erfolgreicher Zusammenarbeit im Fach Englisch zwischen den o.g. Grundschulen und dem Bernhard-Riemann-Gymnasium, der ElbmarschRealschule, der Hauptschule am Schiffshebewerk und der Haupt- und Realschule am Katzenberg.

Die Fachkonferenzleitungen aller beteiligter Schulen haben sich darauf verständigt, das
„Papier zum Übergang“ in geeigneter Form an Ihren Schulen bekannt zu machen, z.B. im
Rahmen von Dienstversammlungen, Gesamtkonferenzen und auf der Schulhomepage.
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Papier zum Übergang GS – Sek I

Englischunterricht der Grundschulen
Adendorf, Artlenburg, Brietlingen, Echem, Hohnstorf und Scharnebeck
Der Englischunterricht in der Grundschule umfasst die vier Fertigkeiten Hörverstehen, Sprechen, Lesen
und Schreiben. Die beiden letztgenannten Bereiche haben jedoch eher unterstützende Funktion und nehmen im Grundschulbereich eine untergeordnete Rolle ein. Der Grundschulunterricht zeichnet sich durch
lange Übungs- und Wiederholungsphasen aus und verzichtet in der Regel auf das gezielte Bewusstmachen
und Einüben grammatischer Strukturen. Im Mittelpunkt stehen stattdessen das Hörverstehen und Sprechen,
welche in dieser Altersstufe leicht erlernt und intensiv geübt werden können. Die Grundschule nutzt hier die
kindliche Freude am Klang der Fremdsprache und an der Imitation dieses besonderen Klanges. Sie stellt
somit Ohr und Zunge Ihres Kindes auf das Englische ein. Gegenstand der Benotung in der Grundschule sind
nur das Hörverstehen, das Sprechen und das wiedererkennende Lesen.
Am Ende der Grundschulzeit kann Ihr Kind ...
1. Hörverstehen
 einfache Anweisungen verstehen und ausführen
 situationsgerecht reagieren
 nach Anweisung ein bestimmtes Bild finden
 nach Anweisung Bilder ordnen / nummerieren
 nach Anweisung Bilder ergänzen / verändern / malen
 eine gehörte englische Geschichte auf Deutsch wiedergeben (Sprachmittlung)
2. Sprechen
 zuvor eingeführte und gefestigte Reime, Gedichte, Lieder, Chants vortragen
 im Gespräch / Spiel situationsgerecht verbal reagieren (kleine alltägliche Redewendungen)
 zu Bildern etwas auf Englisch sagen
 bereits gehörte Geschichten (teilweise) mitsprechen
 im Rollenspiel verbal agieren
3. Wiedererkennendes Lesen
 Kurze, vertraute schriftliche Anweisungen ausführen
 vertraute abgedruckte Wörter / Sätze den passenden Bilder zuordnen (z.B. mit einer Linie verbinden)
 vertraute abgedruckte kurze Sätze zu einem gehörten Text mit „right“ oder „wrong“ bewerten
 kurze, vertraute schriftliche Fragen beantworten mit „yes“ oder „no“
 vertraute Wörter in einem „word search“ wiederfinden

4. Schreiben nach Vorlage
 vertraute Wörter aus einer Vorlage unter das passende Bild schreiben
 Sprechblasen ausfüllen (mögliche Sätze sind ungeordnet als Vorlage abgedruckt)
 „cross word puzzles“ ausfüllen (die Lösungswörter sind ungeordnet abgedruckt)
 Lückentexte ausfüllen (die Lösungswörter sind ungeordnet abgedruckt)
Die Schüler müssen ein Wort nicht aus dem Gedächtnis orthografisch korrekt aufschreiben können !!!
... und ist dann gut vorbereitet für den

Schulwechsel
zu den
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Bernhard-Riemann-Gymnasium, Schule am Schiffshebewerk (Oberschule Scharnebeck), Schule
am Katzenberg (Oberschule Adendorf)
Dank der Zusammenarbeit mit den Grundschulen können die weiterführenden Schulen optimal
an den Unterricht der Grundschulen anknüpfen. Der neue Englischlehrer/die neue Englischlehrerin Ihres Kindes weiß, was und wie Ihr Kind in der Grundschule gelernt hat. Daher ist vieles, was
Ihr Kind in der 5. Klasse können muss (z.B. Arbeitsweisen und Aufgabenprinzipien, aber auch
Themen, Redemittel und Wortschatz), aus der Grundschule bekannt. (  )
Anderes ist an der weiterführenden Schule für Ihr Kind Neu!
Es ist uns bewusst, dass Ihr Kind in den folgenden Bereichen „Anfänger“ ist:
Neu!
Neu!
Neu!

1.




Neu!
2.



Neu!
Neu!
Neu!
3.


Neu!
Neu!
Neu!
4.

Neu!
Neu!
5.

Neu!
Neu!

ist gegenüber dem Grundschulunterricht, dass Ihr Kind mehr und mehr selbständig üben und
wiederholen muss.
ist vor allem, dass Ihr Kind jetzt auch das flüssige Lesen und Schreiben in der Fremdsprache
lernt. Erst jetzt wird neben den Kompetenzbereichen Hören, Sprechen und Lesen auch das
Schreiben in der Note berücksichtigt.
ist für Ihr Kind in der 5. Klasse auch die Bewusstmachung und das Einüben grammatischer
Strukturen im Fremdsprachenunterricht.
Hörverstehen
Anweisungen des Lehrers in der Fremdsprache verstehen und ausführen können.
Fragen zu einem bekannten Themenfeld verstehen können.
Von verschiedenen Sprechern gesprochene Hörtexte verstehen können.
Aufgrund des Gehörten bestimmte Bilder zuordnen können.
Die gehörten Texte und Dialoge werden komplexer (längere Dauer, mehrere recht
unterschiedliche Sprecher, z. T. höhere Sprechgeschwindigkeit, komplexere Themen).
Sprechen
Reime/Gedichte/Lieder/Raps singen und sprechen können.
In vorher erarbeiteten typischen Gesprächssituationen (Begrüßung, Kennenlernen, Einkaufen,
Unterricht) mit auswendig gelernten Redewendungen am Gespräch/Rollenspiel teilnehmen können.
Etwas zu Bildern auf Englisch sagen.
Einem kurzen, vorbereiteten freien Vortrag zu einem erarbeiteten Themenfeld halten.
Spontan auf der Grundlage des Erlernten selbst formulierte Redebeiträge einbringen und so ein
offenes Gespräch aktiv mitgestalten.
Die Schüler verfügen zunehmend über sprachliche Mittel, um sich in einfachen Routinesituationen zu verständigen.
Lesen
Korrektes Wiedererkennen und Aussprechen einzelner Wörter und kurzer bekannter Texte.
Aus einem „word search“ bekannte einzelne Wörter heraussuchen.
Stilles Lesen und Verstehen von Texten, die in Wortschatz und Grammatik dem Lernstand
entsprechen.
Neues in einem Text bemerken (z.B. Vokabeln, grammatische Strukturen) und aus dem Kontext
erschließen.
Lebendiges und flüssiges Vorlesen von erarbeiteten Lehrbuchtexten und –dialogen mit korrekter
Aussprache und passender Satzmelodie.
Schreiben
Einzelne Wörter und kurze bekannte Texte nach Vorlage schreiben (Kreuzworträtsel, Bild,
Sprechblase, Lückentext).
Erlernte Vokabeln in korrekter Schreibweise auswendig schreiben können.
Dem Lernstand entsprechend kurze Texte und Mitteilungen in ganzen Sätzen schreiben.
Grammatik
Grammatische Strukturen der Fremdsprache unbewusst verwenden.
Bewusstmachung und Üben grammatischer Strukturen.
Zunehmend korrekte Anwendung der erlernten Grammatik beim Sprechen und Schreiben
(es gilt aber: Message before accuracy).
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Grundsätze des Kerncurriculums Englisch für die Grundschule
Um häufig wiederkehrende Fragen zum Kerncurriculum – insbesondere zur Rolle der
Schrift und zur Art der Leistungsbewertung - beantworten zu können, hat die GS Scharnebeck im Rahmen eines Fachkonferenzleiter-Arbeitskreises folgende Auszüge zusammengestellt.

Diese Auszüge repräsentieren nicht das vollständige Kerncurriculum, sind aber, besonders was Orthografie und Leistungsfeststellung und -bewertung angeht, sehr deutlich und
richtungsweisend.

 Orthografie gehört nicht zu den sprachlichen Mitteln, über die die Schülerinnen
und Schüler am Ende von Klasse 4 verfügen sollen (KC, S. 10).


„Vokabel- und Grammatiktests, Diktate und lautes Vorlesen sind keine geeigneten Aufgabenformate, um erworbene Kompetenzen zu überprüfen.“ (KC, S.17).

 „Besondere Bedeutung kommt der Ermittlung der Leistungen im Hör- und Hör/Sehverstehen zu. Sie fließen am stärksten in die Zeugnisnote mit ein. Ebenfalls
bedeutsam ist für die Leistungsermittlung das Sprechen.“ (KC, S.18).
 „Das wiedererkennende Lesen ist für die Ermittlung der Zeugnisnote am wenigsten bedeutsam.“ (KC, S.18).
 „Das Schreiben nach Vorlage geht nicht in die Zeugnisnote mit ein.“ (KC, S.18)

Quelle: Kerncurriculum für die Grundschule
http://db2.nibis.de/1db/cuvo/ausgabe/index.php?mat1=16
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Beobachtungsbogen Kompetenzbereich Sprechen
Klasse: ___

1. Zeitraum: ______________ Lehrkraft:
2. Zeitraum: ______________

++ sicher und kreativ

+ ziemlich sicher

- eher unsicher

Zusammenhängendes Sprechen

Name

wendet den gelernten Wortschatz und Redemittel an

1

2

spricht/singt
gelernte Lieder,
Reime etc.

An Gesprächen teilnehmen
Fragen stellen/beantworten
(z.B. interview, infogap activity)

1

2
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- - kaum

1

2

kommuniziert erfolgreich und kreativ über
die eigene Person und
die unmittelbare Lebenswelt (z.B. im Rollenspiel, peer-to-peertalk
. etc.)

1

2

Name

Zusätzliche Notizen
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