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Let’s go!Let’s go!

S. 8–9

Kompetenzen Hauptkompetenz: Die S können sich mündlich vorstellen und anderen Fragen stellen.
Hörverstehen:  Die S können Vorstellungsrunden verstehen. 
Sprechen:  Die S können sich vorstellen und von sich erzählen.
Schreiben: Die S können einen Steckbrief über sich verfassen.

Wortschatz  S. 8 
Let’s go! • let’s (= let us) • go • meet • kid • Hi. • I’m (= I am) • from 
 Plymouth • in England • my • dad • my dad is … • the USA • Hello. • name • 
mum • and • my mum and dad are … • China • What’s your name? • what? • 
your • Poland • How old are you? • you’re (= you are) • Where are you 
from? • where? • Nice to meet you. • nice • Germany • Turkey

S. 9 
crab • town • great • place • swimming pool • aquarium • sea • now •
 favourite place • it’s (= it is) • very • popular

Material CD, KV 1, DVD, Papierbögen für Poster, persönliche Fotos der S und des Heimatortes

Am ersten Schultag in einer neuen Schule sind die S und L besonders neugierig auf
einander. Ziel der ersten Stunde ist es deshalb, sich gegenseitig kennenzulernen. L wird 
daneben den Lernstand der S feststellen und diagnostisch beobachten, welche Wortfelder 
des GSE noch länger wiederholt werden müssen. 

Anknüpfend an Vorkenntnisse aus dem GSE beginnt L mit einer Befragung. 
L:   My name is Mrs/Mr …. I’m your English teacher. (L schreibt Namen an Tafel.) 

What’s your name?
S:  I’m Anna. / My name is Anna.
L:   Good morning, Anna. Nice to meet you. I’m … (reale oder fiktive Altersangabe). 

How old are you, Tim?
S:  I’m ten. 
L:  I’m from … (Ortsangabe) in … (Land). Where are you from?
S:  I’m from …

L kann bereits an dieser Stelle die CD zum Einsatz bringen (  CD 1.2) und die Fragen 
von allen S nachsprechen lassen (   Lautschulung). Wenn alle S die neuen Redemittel 
mehrfach gehört  haben, folgt eine Vorstellungsrunde in der gesamten Klasse. 

1  Meet the kids

Die SB bleiben geschlossen. Die S hören den Text der CD (  CD 1.1). Zur Überprüfung 
des Textverständnisses beim zweiten Hören bereitet L eine Tabelle an der Tafel vor, die 
die S ergänzen.

Einstieg ohne SB

Erarbeitung
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Mögliches Tafelbild:

Name: How old is …? Where is … from?

Jalen twelve Plymouth in England

Li eleven London

Kinga eleven Gdynia in Poland

Ben eleven Plymouth

Bei geöffnetem SB hören die S den vier Kindern ein drittes Mal zu (1a) und erkennen sie 
auf den Bildern. Zur Vertiefung des Textverständnisses lösen die S Aufgabe 1b. Sie haben 
die Möglichkeit, das Gehörte nachzulesen, bevor sie ihre Auswahl treffen. 

1 Jalen – is twelve (12). 2 Li – is from London. 3 Kinga – is from Poland. 
4 Jalen and Ben – are from Plymouth. 5  Kinga, Li and Ben – are eleven (11).

Da in der Aufgabe die Nummerierung 1 bis 5 vorgegeben ist und die S in der Aufgabe 
zuvor bereits das Alter der Lehrwerkskinder bestimmt haben, bietet es sich an dieser 
Stelle an, die Zahlen von 1 bis 12 oder bis 20 zu wiederholen, die aus dem GSE 
bekannt sein sollten.   

2  Nice to meet you

In Aufgabe 2a hören die S die Fragen (erneut) und sprechen sie nach (  CD 1.2 ). Beim 
anschließenden dialogischen Sprechen (2b) üben sie die neuen Redemittel in PA oder 
GA. 

Die Befragung kann auch mit der gesamten Klasse durchgeführt werden.
Als Sozialform bietet sich das   Reißverschlussverfahren/Zipper an. Beide Schü-
lerreihen sollten mehrmals die Fragen stellen und Antworten geben. Die SB können 
zur Hilfe genommen werden. Mit zunehmender Übung werden die S im Sinne der  

  Read-and-look-up technique immer seltener ins Buch schauen. Als alternative 
Sozialform kann das   Kugellager gewählt werden. 

3  VIEWING  Plymouth, England

L leitet zu den Plymouth kids über: Jalen, Li, Kinga and Ben live in Plymouth. Let’s find 
out more about Plymouth. Plymouth wird auf der Landkarte vorne im SB verortet  
(L: Where’s Plymouth?). Die S betrachten die Fotos auf S. 9 und wenden bereits bekann
ten Wortschatz aus dem GSE an (L: What can you see and do in Plymouth?). Die Fotos 
dienen als Vorentlastung für den Film. Ein besonderes Augenmerk sollte auf die Namen 
der Attraktionen (the Lido, the Hoe, Drake Circus, the aquarium) gelegt werden. Sie wer
den durch lautes Vorlesen und    Lautschulung gesichert. Beim ersten Sehen lösen die 
S Aufgabe 3a in ihren Schreibheften (  DVD).

1  d 2  a 3  c 4  b 5  e

Vor Bearbeitung der Aufgabe 3b, übertragen die S die Übersicht des SB in ihre Schreib
hefte. Beim zweiten Sehen (  DVD) werden entsprechende Verbindungslinien gezogen. 
Die Überprüfung der  Ergebnisse erfolgt im Plenum. 

Lösung

Zusatz

Sicherung

Alternative

Erarbeitung

Lösung

Sicherung
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Plymouth is great.
The aquarium is cool.
The Hoe is very popular.
The Lido is special.
The girl’s favourite place is the Hoe.

Vertiefend tauscht sich die Klasse über ihre Lieblingsattraktionen aus und erstellt eine 
Rangliste. Die Antworten werden von einzelnen S an der Tafel notiert und mit einer 
Strichliste gezählt. 
L:  What’s your favourite place in Plymouth?
S:  My favourite place is the Lido. usw.
L fasst zusammen: Our favourite place in Plymouth is … It’s very popular.

Bei einem wiederholten Sehen des Filmes denken die S nach der   Think-Pair-
Share Methode über die Besonderheiten der Sehenswürdigkeiten nach (L: What does 
the girl say about Plymouth?). Die S fertigen zunächst in EA Stichpunkte an. Danach 
schließen sie sich mit ihrem Sitznachbarn zusammen, tauschen sich aus und ergänzen 
ihre Notizen. In einem letzten Schritt trägt die Klasse die neuen Informationen im 
Plenum zusammen. 

S: It’s a great place. / Lots of people come to visit. / It’s by the sea. / ...

4  NOW YOU Make posters for your classroom

Die S erstellen in EA ein persönliches Poster mit Fotos über sich selbst (  Poster/ 
Fotos). Die Poster werden im Klassenzimmer ausgehängt. 

Die S stellen sich auf einem A4-Blatt in analoger Weise vor und verwenden die Seite 
für das persönliche Portfolio (My file). Es wird im Laufe des Schuljahres fortlaufend 
ergänzt.

Rechts oben auf der Seite finden die S einen Kasten, der einen Ausblick auf die Lernziele 
der ersten Unit gibt. L sollte diese mit den S besprechen. Eine book rally kann sich 
anschließen, bei der es darum geht, dass die S einen Überblick über den Aufbau ihres 
neuen SB erhalten (  KV 1). Die S erkennen dabei u. a., dass es auf jeder Einstiegs-
doppelseite den Ausblick auf eine Lernaufgabe (Your task) gibt, die immer in einem 
Kasten rechts oben angekündigt wird.

Lösung

Verfiefung

Zusatz

Lösungsbeispiel

Festigung

Alternative

Your task

Zusatz
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S. 10 –11 My classroom
Kompetenzen Hauptkompetenzen   Die S können Personen und Dinge im Klassenraum beschreiben 

und sich im Unterricht verständigen.
Sprechen:   Die S können Schulutensilien und den Klassenraum benennen  

(I can see …).
Sprechen/Schreiben:  Die S erwerben Redemittel, um Englisch als durchgehende 

 Unterrichtssprache verwenden zu können.
Wortschatz:   Die S erweitern ihren Wortschatz im Bereich Farben, Schul

utensilien und Gegenstände im Klassenraum. 

Wortschatz  S. 10 
 classroom • thing • I can see … • can • window • girl • boy • teacher • desk 
• chair • board • door • clock • different • colour • in my picture • a door/ 
an orange door • that’s (= that is) • the same 

 S. 11 
 schoolbag • book • exercise book • pen • pencil • pencil case • (pencil) 
 sharpener • rubber • ruler • borrow • yes • Here you are. • no • Sorry./I’m 
sorry. • thank you/thanks • I’m late. • in English • English • to • toilet •  
I don’t understand … • understand • activity

Material CD, KV 2–3, Bild/Wortkarten 1, Tesafilm/Magnete, Rucksack mit verschiedenen 
 Dingen  gefüllt (Lineal, Heft, Buch ...), leere große Blätter/Poster

L hat auf dem Pult zwecks Reaktivierung, Festigung und Einführung Bild/Wort  karten 1 
aus dem Bereich Things in my classroom ausliegen. Die Bildkarten können auf (…) her
untergeladen werden. Die Wortkarten muss sich L selbst erstellen. Eine Vorlage findet 
sich auf selbier Seite ebenfalls zum herunterladen (   Bildkarten). Ein Teil des Wort
schatzes sollte aus dem GSE bekannt sein. L bittet verschiedene S sich ein Kärtchen aus
zusuchen, auf dem sie ein Wort sehen, das ihnen vertraut ist. Der S befestigt das Kärt
chen dann im Klassenzimmer (  Tesafilm/Magnet) an einem passenden Gegenstand 
und benennt es laut für die Klasse: This is a desk. Sollten am Ende noch Kärtchen mit 
unbekanntem Wortschatz übrig sein, werden sie auf die gleiche Weise von L eingeführt.

1  Things in my classroom

SB sind geöffnet. In PA oder im Plenum wird der Bildinhalt versprachlicht: I can see … 
Dabei werden die Zahlen bis 8 wiederholt und der Plural mit „s“ angewendet. 

I can see three windows / a poster / a door / a board / a desk / a teacher  / a clock / two 
girls / three boys / eight chairs. 

Bei Aufgabe 1b/c schreiben die S bei geschlossenem SB die Gegenstände, die sie auf 
dem Bild gesehen haben, in eine Liste und überprüfen ihr Ergebnis anhand der CD  
(   CD 1.3). Anschließend überprüfen sie die Wörter auf korrekte Rechtschreibung mit
hilfe des SB.

Einstieg ohne SB

Erarbeitung

Lösung

Sicherung
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2  What’s different?

Die S beziehen die Farben white, yellow, orange, pink, red, green, blue, purple, brown, 
grey und black ein, die aus dem GSE bekannt sein dürften. Die Farbwörter sollten, be-
vor die S die Aufgabe in PA lösen, im Plenum mithilfe eines Spiels reaktiviert werden. 
L beginnt und gibt dann an die S ab:

L:   Find something blue in our classroom.
S 1: The poster is blue. Find something green in our classroom.
S 2: The board is green. Find something white in our classroom …

Sollte ein Wort nicht bekannt sein, steht der S auf und zeig es: This is blue. Ein 
 anderer S benennt den Gegenstand auf Englisch. 

Das Schriftbild zu den Farbwörtern kann mithilfe der   KV 2 gesichert werden, bei 
der die S durcheinander geratene Farbwörter entschlüsseln und anschließend die 
Farbspritzer in der vorgegebenen Farbe kolorieren.

Die beiden Klassenraumbilder werden in PA verglichen. 

Die Aufgabe lässt sich vereinfachen, indem der Dialog wie folgt abläuft:
S 1: In my picture I can see an orange door. 
S 2: In my picture I can see a brown door.
S 1: That’s different. (macht sich Notizen)
S 2: In my picture I can see three boys.
S 1: That’s the same.

Vertiefend wird ein Vergleich mit dem eigenen Klassenzimmer angestellt. Bei 
leistungs stärkeren S kann auch der Plural formuliert werden. Leistungsschwächere S 
benennen jeweils nur Einzelgegenstände.

L:   The door in the book is orange. Our door is green.
   The chairs in the book are yellow. Our chairs are brown.
S 1: The board in the book is grey.  Our board is white.

3  Things in my schoolbag

L hat einen   Rucksack und unterschiedliche Realien dabei (Bleistift, Kugelschreiber, 
Buch, Anspitzer, Federmäppchen usw.). Auf   Folie oder an der Tafel sehen die S die da
zu passenden Begriffe (a schoolbag, a book, an exercise book, a pen, a pencil, a pencil 
case, a pencil sharpener, a rubber, a ruler). L zeigt die einzelnen Gegenstände hoch und 
lässt sie von den S benennen und das Schriftbild zeigen. Ist den S der englische Begriff 
für den Gegenstand nicht aus dem GSE bekannt, nennt die L den Begriff und zeigt das 
Schriftbild. Anschließend befüllt die L den Rucksack heimlich mit einer Auswahl an Ge
genständen. Die S greifen in die Tasche und ertasten, was sich darin befindet. Sie benen
nen den Gegenstand und zeigen das Schriftbild erneut an der Tafel/Folie. 

Erarbeitung

Differenzierung  

Sicherung

Erarbeitung

Differenzierung  

TIPP

L sollte die S auf die korrekte Verwendung des unbestimmten Artikels vor 
Vokalen aufmerksam machen (an orange door, a yellow chair).

Differenzierung 
  

Erarbeitung  
ohne SB
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Lernstärkere S können die englischen Begriffe der ertasteten Gegenstände frei an die 
Tafel schreiben. 

Die SB sind geöffnet. Die S bearbeiten Aufgabe 3a in EA. Die Wörter in den Schreib
heften können mit der   Listen and checkMethode unter Aufgabe 3b von den S 
 eigenständig überprüft werden.  

Die S stecken bei Aufgabe 3c selbst Gegenstände in einen Rucksack oder eine Schul
tasche und ertasten diese in PA. Der ertastete Gegenstand wird benannt (It’s a ruler.), 
bevor er aus der Tasche gezogen wird. 

Mithilfe der Aufgabe 3d vertiefen die S die Begriffe rund um die Schultasche und erwei
tern sie um neue Redemittel. Diese sollte L mit Gestik und Mimik unterstützt einführen 
und mit lernstarken S vorführen. Die S befragen sich anschließend in PA. 

L:   Can I borrow your ruler?
S 1: Yes, here you are.
L:   Thank you. (Die L nimmt das Lineal)
L:   Can I borrow your pen?
S 2: No, sorry.  

Zur Abrundung der Einheit Things in my classroom / Things in my bag wird mithilfe 
der   Bild karten 1 noch mal das Schriftbild gefestigt. L schreibt things in my class-
room und things in my bag je als Mitte eines   word web an die Tafel. L lässt S die 
Bildkarten ziehen und das Wort an die Tafel schreiben. 

S1:  This is a desk. It’s in my classroom.
S2:  This is a ruler. It’s in my bag.

Schwächere S lässt L zusätzlich eine Wortkarte mit dem Schriftbild ziehen, stärkere S 
schreiben die Wörter ohne zusätzliche Unterstützung.  

Mögliches Tafelbild:

things in my 
bag

pencil sharpener

exercise book

pen

book

rubber

ruler

pencil case

pencil

things in my 
classroom

door

desk

chartboard

schoolbag clock

window

Alternativ kann L von den S ein   Pick a pair-Spiel gestalten lassen oder das   Bild-
material 2 so vorbereiten, dass es in GA oder in PA als solches gespielt werden kann. 
Das Spiel kann auch zu Hause erstellt werden und zu Beginn der nächsten Stunde als 
kurze Wiederholung in GA oder PA gespielt werden. Eine andere Möglichkeit der 
Wortschatzvertiefung im Bereich school things bietet die   KV 3.

Schnellere S wiederholen den neuen Wortschatz mithilfe des Bildes im Anhang auf 
S. 138 und erstellen eine Liste. 

Differenzierung 

Sicherung

Weiterführung

Vertiefung  
ohne SB:

Differenzierung 
  

Alternative

Fast finishers 1
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4  In the classroom

Die S hören vier gängige Aussagen und Fragen im Unterricht von der CD (   CD 1.5) und 
vervollständigen die Sätze in Aufgabe 4a mündlich. Bei Aufgabe 4b werden die Sätze in 
PA wiederholt und vertieft. 

5  ACTIVITY Classroom posters

In GA sollen   Poster mit einem englischen Satz zur englischen Unterrichtssprache und 
einem  passenden Bild oder Symbol entstehen. In Unit 1 (S. 22, Aufgaben 7–9) wird das 
Thema Classroom language erweitert.

Erarbeitung

Weiterführung

TIPP

Es sieht ansprechend aus, wenn die Poster in 
Form von Sprechblasen zugeschnitten werden.
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My family2
Unit

S. 28 –29 Words and pictures

Kompetenzen Hauptkompetenz: Die S können die eigene Familie und andere Familien beschreiben. 
Sprechen:  Die S können sich zu Familienfotos und Stammbäumen äußern. 
Schreiben:  Die S können einen Stammbaum zu ihrer Familie anfertigen.
Hörverstehen:   Die S können Familienstrukturen verstehen und in Zusammenhang 

setzen.

Wortschatz  S. 28 
family • in the photo • divorced • dog • half-brother • cousin • grandad • 
parents • dead • brother

 S. 29 
aunt • father • mother • sister • uncle • their • stepsister 

Material KV 9 –11, CD

L schreibt das Wort family in einen Kreis in die Mitte der Tafel. Die S nennen Wörter zum 
Themenfeld. Einige Wörter dürften den S bereits aus dem GSE vertraut sein, andere  Wörter 
werden evtl. auf Deutsch genannt, von L übersetzt und auf Englisch an die Tafel geschrie
ben. Die S übertragen das Tafelbild in ihre Schreibhefte.

Mögliches Tafelbild:

cousin
family

brother

half-brother

father

sister

grandad

aunt

stepsister

dog

uncle

mother

Zur mündlichen Sicherung des neuen Wortschatzes und Übertragung auf die eigene 
Lebenswelt der S kann man das Bewegungsspiel   Mix up anschließen. Es ist darauf 
zu achten, dass ein Mitspieler keinen Sitzplatz hat (Tipp: Wenn L mitspielt, ergibt sich 
diese Situation meist automatisch). L beginnt das Spiel: Everybody with one sister 
mix up! Alle S, die eine Schwester haben, stehen auf und setzen sich auf einen 
 anderen freigewordenen Platz. L setzt sich auch auf einen freigewordenen Platz, so 
dass nun jemand anderes keinen Platz gefunden hat und die nächste Aufgabe stellt.  
S: Everybody with two grandpas / a dog / two aunts … mix up. Wenn ein Spieler nur 
„family“ ruft, sind alle S der Klasse aufgefordert, ihre Plätze zu tauschen. Besser als 
in der normalen Sitzordnung funktioniert das Spiel im Stuhlkreis. 

Um das Schriftbild zu festigen, bietet sich die   KV 9 an, bei der die S die durchein-
ander gewürfelten Buchstaben zum richtigen Schriftbild zusammenfügen. 

L:  Let’s find out about Ben’s family now. Open your books at page 28. 

Einstieg ohne SB

Sicherung

Festigung

Überleitung
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Words and pictures 2
1  Ben’s photos

Die S beschreiben, wen oder was sie auf den Bildern sehen. Dabei können sie zunächst 
nur Hypothesen aufstellen. L sollte darauf achten, dass die S die Wendung In the 
 picture/photo … verwenden. 

In photo 1 I can see Ben, Ben’s brother, Ben’s mother and father and his dog. In think that’s 
Ben’s grandfather/grandmother/cousin/sister/aunt/uncle. Ben’s family is big.

2  People in Ben’s family

Im Plenum werden die Aussagen zum Hörtext in Aufgabe 2 besprochen und Verständnis
fragen geklärt. Im Anschluss hören die S den Hörtext (   CD 1.13) und notieren sich in 
ihren Schreibheften, ob diese richtig oder falsch sind. 

1   true 2   true 3   true 4   false 5   true 6   true 7   true 8   false

3  Family words

Zur Festigung des Wortfeldes family bearbeiten die S in PA Aufgabe 3a. 

aunt: Katie; cousin: Lulu, Finn; dad/father: Jack; half-brother: Matt; granddad: Tom, 
(Sid); grandma: Marie, (Brenda); mum/mother: Halley; sister: Ruby; uncle: Lewis 

Für schnellere S bietet sich die   KV 10 an. (Quiz und Rätsel)

Den S sind bisher nur die Zahlen bis 10 oder 20 bekannt. Sie haben einige höhere Zahlen 
bereits im Hörtext (   CD 1.13) wahrgenommen. L sollte die Zahlen bis 100 nun be
wusstmachen. Sie schreibt zunächst die Ziffern systematisch an und stellt Fragen. Die S 
stehen jeweils auf und zeigen auf die Ziffer, die sie versprachlichen möchten oder schrei
ben diese als Ziffer an, wenn sie noch nicht an der Tafel steht. Das Zahlenwort wird dann 
von L genannt und an der Tafel ergänzt. 

L:   There are 27 students in the classroom. How many girls are there in the classroom? 
Point to the right number on the board. 

S:  (steht auf und zeigt auf die Zahl)
L:   Thank you. That’s right. There are 14 girls in the classroom. How many boys/desks/

chairs … are there in the classroom? Do you have a sister, Jakob?
S:  Yes, I do.
L:  How old is your sister?
S:  She’s 15.
L:  How old is your mother/father/granddad/grandma/uncle/aunt …?

Die fehlenden Angaben werden später hinzugefügt. Die S übertragen das vollständige 
Tafelbild in ihre Schreibhefte. L sollte auch auf die S. 248 im SB verweisen. 

Erarbeitung

Lösungsbeispiel

Erarbeitung

Lösung

Festigung

Lösung

Differenzierung 

Einführung  
(Zahlen bis 100)
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Words and pictures2
Mögliches Tafelbild:

thirteen
fourteen
fifteen
sixteen
seventeen
eighteen
nineteen

- teen

twenty
thirty
forty
fifty
sixty
seventy
eighty
ninety

-ty

twenty-one
twenty-two …

Die S hören den Hörtext ein zweites Mal (   CD 1.13) und ergänzen das Alter von Bens 
Familienmitgliedern schriftlich in ihren Schreibheften (3b). 

Matt: 16; Ruby: 4; Grandma: 62; Granddad: 60; Lulu: 10

4  Your family

Für Aufgabe 4 sollten die S   Fotos ihrer Familienmitglieder dabeihaben. Diese kön
nen in Papierform oder auf einem elektronischen Abspielgerät, z.B. einem Smartphone, 
mitgebracht werden. Die S dürfen sich paarweise die Fotos zeigen und erklären, wer 
 abgebildet ist. Hilfestellung gibt hierzu die Sprechblase im SB. 

Zur Abrundung gestalten die S ihren eigenen Familienstammbaum (4b). Dazu kann die 
  KV 11 (HD KV21) verwendet werden. Der Stammbaum wird Teil des Portfolios (My 

file). 

Statt des Familienstammbaums können kognitiv schwächere S auch ein Familienfoto 
beschriften. Die Wordbank 3 auf S. 147 bietet Hilfestellung. 

Die Lernaufgabe (Your task), die die S durch die Unit 2 begleitet, wird oben auf S. 29 
vorgestellt. Ziel der Unit ist es ein Familienposter zu einer fiktiven Familie zu erstellen. 
Hierzu lernen die S Familienmitglieder und Haustiere mit ihren spezifischen Aktivitäten 
und Fähigkeiten zu beschreiben. L sollte das Ziel der Einheit an dieser Stelle wieder 
 konkret benennen und mit den S besprechen. 

Sicherung

Lösung

Vertiefung

Differenzierung  

Your task
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Text 1 2

S. 30 –31 At day in Ben’s family
Kompetenzen Hauptkompetenz:  Die S können beschreiben, was sie zu verschiedenen Uhrzeiten 

machen. 
Sprechen:   Die S können, unter Angabe genauer Zeitangaben, von ihrem 

 Tagesablauf berichten. 
Lesen:   Die S können sich den Inhalt eines Zeitschriftenartikels 

 erschließen.
Schreiben:  Die S können ihren Tagesablauf eines Schultages verschriftlichen.

Wortschatz  S. 30 
breakfast • time • dinner • time to go • at Ben’s house • house • wake up •  
at 7 o’clock • get up • ten past seven • get dressed • have breakfast/lunch/
dinner • at home • home • at work • at the supermarket • open • hour •  
evening • come • come home • start • do • homework • when • watch TV • 
watch • shower • bed • night • Good night.

 S. 31 
What time is it? • oh (= zero) 

Material KV 12, Bildkarten 5, große Uhr

Pre-reading: A day in Ben’s family
L beginnt die Unterrichtsstunde mit der Einführung der englischen Uhrzeit, die vielen S 
bereits aus dem GSE vertraut sein dürfte. 

L:  Please be quiet. It’s 8 o’clock. Time for English. 

Es bietet sich eine klassische Einführung durch Realien an (   Semantisierungstechni-
ken). L bringt dazu eine große Uhr mit und variiert die Ziffernblätter (   große Uhr). 
Angefangen wird mit der vollen Stunde. Je nach Lerntempo und Vorkenntnissen der 
Lerngruppe, wird dann zur Vierteleinteilung übergegangen (o’clock/quarter  past/half 
past/quarter to). Wurden die Redemittel mehrfach gehört, sollten die S die Uhrzeit 
 einstellen und die Lehrerrolle übernehmen. 
L:  What time is it? 
S:  It’s …
L:  Thank you. 

Die S üben die Uhrzeit in PA, indem sie in ihren Schreibheften einige Uhrzeiten auf-
malen und sie mit dem Partner in der gleichen Form dialogisieren. 

L berichtet von einem fiktiven, gewöhnlichen Tag in ihrem Leben. Sie hält dazu an den 
entsprechenden Stellen die   Bildkarten 5 hoch und heftet sie an die Tafel. Auch die 
Uhrzeit sollte, an der entsprechenden Stelle, wieder auf der großen Uhr eingestellt 
 werden. Dies kann ein S übernehmen. L sollte das Gesagte durch Gestik und Mimik 
unterstützen. 

L:  This is a (typical) Monday for me. In the morning I wake up at 6 o’clock. I get up at 
quarter past 6, I have a shower and I get dressed. Then I have breakfast. At 7 o’clock I go 
to school. We start school at 8 o’clock. I come home from school at 4 o’clock. In the 
 evening I watch TV, I read a book or your homework. Then I have dinner. I go to bed at 
10 o’clock. 

Einstieg ohne SB

Erarbeitung

Sicherung

Erarbeitung
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Text 12
L fordert die S auf mithilfe der   Bildkarten 5 etwas über ihren eigenen Tagesablauf zu 
erzählen. Als Hilfestellung schreibt sie die folgenden Satzanfänge an die Tafel: 
In the morning I … Then I … In the evening I … 

Möchte ein S einen Satz bilden, benötigt aber Hilfe bei der Wortschatzfindung, so 
geht er an die Tafel und zeigt auf die Bildkarte, die er verbalisieren möchte. Ein ande-
rer S gibt Hilfestellung, indem er das Verb an der Tafel nennt. Leistungsstärkere S 
können an dieser Stelle auch bereits einen Satz mit einer Uhrzeit und einem Verb an 
der Tafel bilden, z.B. In the morning I have a shower at 7 o’clock. 

L leitet nun von der Lebenswelt der S über zu der Geschichte im SB. 

L:  Now let’s find out about a day in Ben’s family. Open your books at page 30. 

1  Before you read

Bevor der Text im SB gelesen und gehört wird, betrachten die S die Bilder und lesen den 
Titel. Sie stellen Überlegungen zum Textinhalt an und erschließen sich die Textsorte.

The text is from a magazine. It’s about a school day.

2  Read the text. Complete the sentences.

L präsentiert den Text von der CD (   CD 1.14) entweder bei geöffneten oder geschlos
senen SB und erkundigt sich, was die S verstanden haben. Nach einem weiteren Lesen, 
werden die Sätze in Aufgabe 2 vervollständigt und noch ausstehende Verständnisfragen 
geklärt. 

1   work 2   breakfast 3   bed, work

3  Ben’s day 

Die Aufgabe dient der Vertiefung des Textverständnisses. Der erste Teil (3a) wird von den 
S in EA in ihren Schreibheften gelöst. Für den zweiten Teil der Aufgabe finden sich die S 
wieder in PA zusammen (3b). 

1   e 2   c 3   g 4   a 5   h 6   j 7   i 8   d 9   b 10   f

4  What time is it?

In leistungsschwächeren Klassen erläutert L die Uhrzeiten noch einmal mithilfe der 
  großen Uhr im Plenum. L verstellt hierzu wieder das Ziffernblatt und stellt dieses 

Mal auch kompliziertere Uhrzeiten ein (five to/ten past/…). 

Die S lesen den Text erneut und legen jetzt ihr Augenmerk auf die Uhrzeiten im Text. Sie 
schreiben diese heraus und übertragen sie anschließend in eine Zeichnung (4a, b). Mit
hilfe des Hörtextes können sich die S selbstständig überprüfen (   CD 1.15). 

2   c 3   g 4   a 5   h 6   j 7   i 8   d 9   b 10   f

L malt eine Digitaluhr an und weist darauf hin, dass die Zeit hier etwas anders gelesen 
wird: ten twenty statt twenty past ten, twelve oh five usw. 

Differenzierung 
  

Überleitung

Erarbeitung mit SB

Lösung

Erarbeitung

Lösung

Festigung

Lösung

Differenzierung  

Festigung

Lösung

Erarbeitung
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Introduction 1 2
Die S festigen das Gelernte mithilfe der Aufgaben 4c und d. Sie überprüfen sich wieder 
selbstständig mithilfe des Hörtextes (   CD 1.16). 

2   twenty to nine 3   twenty past one 4   five past three 5   nine o’clock 
6   half past four (in the afternoon) 7   quarter to seven (in the evening) 
8   ten o’clock (in the evening) 9   half past seven (in the morning) 
10   quarter past eight (in the morning)

8.40 = eight forty, 1.20 = one twenty, 3.05 = three oh five, 9.00 = nine o’clock,  
4.30 = four thirty, 6.45 = six forty-five, 10.00 = ten o’clock, 7.30 = seven thirty, 
8.15 = eight fifteen 

Schnellere S lösen das Rätsel auf S. 140. Die Lösungen finden sie unten auf der Seite. 

In PA stellen die S mithilfe der   KV 12 (KV HL 22) eine digitale Uhr her. L druckt die 
KV dazu in halber Klassenstärke aus. Zur Festigung der Uhrzeiten stellen sich die S in 
PA immer wieder individuelle Uhrzeiten ein und befragen sich wie auf der KV 
angegeben. 

5  Your school day

Die Einheit zur Uhrzeit schließt wieder mit einer Portfolioseite (My file) ab. In PA berich
ten sich die S zunächst gegenseitig über einen gewöhnlichen Schultag in ihrem Leben 
und vertiefen das Gelernte anschließend schriftlich. Die Portfolioseite sollte mit einer 
Uhr ausgeschmückt werden, die die Uhrzeit für die verschiedenen Aktivitäten abbildet. 

S. 32 –33 At the weekend
Kompetenzen Hauptkompetenz:   Die S können beschreiben, was sie am Wochenende machen. 

Sprechen/Schreiben:  Die S können positive Aussagen im simple present bilden und 
im richtigen Kontext verwenden. 

Selbstkompetenz:    Die S können Erlerntes anwenden und ihre Lösungen selbst
ständig überprüfen.

Wortschatz  S. 32 
weekend • ball • eat • take • afternoon • help • first

 S. 33 
work

Material CD

L schreibt zur Wiederholung der Wochentage die Anfangsbuchstaben der Wochentage in 
falscher Reihenfolge, also nicht mit Montag beginnend und Sonntag endend, an die Tafel. 
Den ersten Wochentag vervollständigt sie selbst. Die S übertragen die Buchstaben nun in 
ihre Schreibhefte und schreiben die Wochentage auf. An der Tafel werden die Ergebnisse 
verglichen und durch eine Nummerierung in die richtige Reihenfolge gebracht. 

Festigung

Lösung

Fast finishers 6

Zusatz

Weiterführung

Einstieg ohne SB
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Introduction 12
Mögliches Tafelbild: 

3 Wednesday, 2 Tuesday, 6 Saturday, 5 Friday, 7 Sunday, 1 Monday, 4 Thursday

L:  Ben’s favourite day is Saturday. Let’s find out why. Open your books at page 32.

1  Ben’s Saturday

L spielt den Text der CD bei geöffneten SB vor (   CD 1.17). Die S lesen leise mit. Im 
Plenum werden die Sätze vervollständigt. Die neuen Wörter sollten semantisiert werden, 
sofern sich die S ihre Bedeutung nicht aus dem Inhalt erschließen können.

1   Dad … 2   Dad, Matt, Ruby and I … 3   Mum … 4   In the morning we … 
5   Matt and Scooby … 6   In the afternoon I … 

LOOK AT LANGUAGE: simple present (positive) 
Nachdem die S in Aufgabe 1 sich schon unbewusst mit Aussagen im simple present be
schäftigt haben, folgt nun in einem zweiten Schritt die Bewusstmachung der Struktur. 
Die S erstellen hierzu im Plenum an der Tafel eine Tabelle mit allen Verben aus dem Text, 
die sie anschließend in ihre Arbeitshefte übertragen (a). 

verb verb + s

I get up Dad comes home

Dad, Matt, Ruby and I have breakfast He makes breakfast

We go Mum gets up

They play She eats lunch

I meet my friends Matt takes his dog

We play computer games

I help

Im Plenum wird gemeinsam der Transfer von den Namen zu den Personalpronomen 
 erarbeitet, so dass die S sich anschließend die Regel erschließen: Bei he, she und it im 
simple present wird an das Verb ein „s“ angehängt (b). L schließt die Phase der Bewusst
machung mit folgendem Merksatz ab: He, she, it das „s“ muss mit. 

I, you, we, they + verb

he, she, it + verb + s

2  Cyril’s Saturday

In EA üben die S die erarbeitete grammatikalische Struktur in den Schreibheften. 

TIPP

L kann die S an dieser Stelle darauf aufmerksam machen, dass die Woche in England 
an einem Sonntag und nicht wie bei uns am Montag beginnt.

Überleitung

Erarbeitung

Lösung

Sicherung

Lösung

Lösung

Festigung
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Introduction 1 2
2   talks 3   makes 4   eat 5   play 6   listens

3  Ben’s Sunday

Das Anforderungsniveau wird weiter gesteigert: Die S müssen eigenständig von Namen 
auf Personalpronomen schließen und Ausnahmen bei der Bildung der 3. Person Singular 
berücksichtigen (3b). Bei Aufgabe 3a werden daher zunächst isoliert die Personal
pronomen geübt. 

Mum = she; mum, Dad, Ruby, Matt and I = we; Mum and Dad = they; Grandad and I = we; 
Dad = he

2   finish 3   has 4   go 5   watches 6   make 7   play 8   goes

Aufgabe 3a kann erweitert werden, indem die S sich in PA mündlich oder schriftlich 
gegenseitig ähnliche Aufgaben stellen. 

4  Your weekend

Die S übertragen das Gelernte in ihre eigene Lebenswelt, indem sie unter Anwendung 
des simple present von einem typischen Samstag in ihrem Leben berichten. 

Die S, die hierzu weitere Unterstützung benötigen, finden diese auf S. 133.

5  ACTIVITY  Funny sentences

Zur Abrundung verfassen die S in GA lustige Sätze im simple present. Jede Kleingruppe 
darf anschließend im Plenum einen Satz vorstellen. 

Lösung

Vertiefung

Lösung

Weiterführung

Vertiefung

More ideas

Weiterführung
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Skills training2

S. 34 –35 Talking about pets and animals
Kompetenzen Hauptkompetenz: Die S können Tiere beschreiben. 

Sprechen:   Die S können von ihrem eigenen Haustier oder anderen Haustieren 
erzählen. 

Schreiben:   Die S können Notizen anfertigen und zur Textproduktion nutzen. 
Sprachmittlung:   Die S können einem Gebrauchstext die wichtigsten Informationen 

entnehmen und diese sinngemäß auf Deutsch wiedergeben. 
Hörverstehen:   Die S können Informationen über Haustiere verstehen.
Hörsehverstehen:  Die S erfassen einen kurzen Hörsehtext und entnehmen ihm 

 globale Informationen und Details.

Wortschatz  S. 34 
pet • animal • bird • fish • pl fish • rabbit • ferret • guinea pig • horse • 
mouse • pl mice • spider • turtle • hamster • it can’t (= cannot) play • live • 
garden • sit • on • its name

 S. 35 
hermit crab • interesting • walk • expensive • child • pl children • water • 
food • fruit • for 30 years • cat • smell • sleep • a lot (of) • they like to  
play …

Material KV 13, CD, DVD, Klebebandstreifen

Als Einstieg schreibt L pets and animals in einen Kreis an die Tafel und lässt die S alle Tiere 
nennen, die sie schon aus dem GSE kennen. Das Wortnetz (   word web) wird im Verlauf 
der Stunde ergänzt. Die S befragen sich gegenseitig. 

L:   What’s your favourite pet, Paul?
S1:  My favourite pet is a cat. What’s your favourite pet, Anna? 

Mögliches Tafelbild:

horsepets and 
animals

mouse

rabbit

fish

hamster

1  LISTENING  Pets

Von den eigenen Lieblingstieren wird übergeleitet zu den Haustieren der Leitfiguren.  
Die S müssen ihr Wissen zu Matts und Rubys Haustieren reaktivieren (1a).

L.: The kids from our book have pets. What pet does Matt have? What pet does Ben’s 
sister Ruby have? What can you say about them?

Matt has a dog. His name is Scooby. He likes to play ball in the park. He’s black. Ruby has 
a cat. Her name is Tiger. Tiger likes Scooby. They play together a lot. 

Einstieg ohne SB

Überleitung

Lösung
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Skills training 2
Die S erweitern ihren Wortschatz um ausgefallenere Tiere (1b WORDS). Einige Tier
bezeichnungen finden sich vielleicht schon im Wortnetz an der Tafel, da sie aus dem GSE 
bekannt sind. Tiere, die bisher nicht allen S bekannt sind, können von L oder anderen S 
pantomimisch dargestellt werden. Sie werden an der Tafel ergänzt. 

1   a 2   c 3   d 4   e 5   f 6   h 7   b 8   a 9   j 10   i

Die S übertragen das Tafelbild in ihre Schreibhefte. Anschließend spielen sie im 
 Plenum ein Spiel, bei dem sie abwechselnd verschiedene Tiere schauspielerisch 
 darstellen. Die anderen S erraten, um welches Tier es sich handelt. Dabei wird ein 
Redemittel aus Unit 1 wiederholt.
L:  Let’s play a game. You choose an animal from the board and act it out. The others 
guess the animal and ask: Is it a guinea pig? Is it a bird? You answer: Yes it is. / No it 
isn’t.  

Bevor das Spiel gespielt wird oder alternativ zur Spielidee, kann eine kurze Festi-
gungsphase erfolgen, bei der L die S bittet sich alle Tiere an der Tafel einzuprägen. Sie 
klappt die Tafel zu bzw. verdeckt die Begriffe. Gemeinsam versucht die Klasse sich an 
alle Tiere zu erinnern, die an der Tafel stehen. 

Die Tierbezeichnungen werden in PA gefestigt, indem die S die Tiere mit dem Finger auf 
den Rücken des Partners malen und raten lassen, um welches Tier es sich handelt (1c). 

Die Aufgaben 1d und e schulen das Hörverständnis (   CD 1.18) und vertiefen den neu
en Wortschatz. Vor der Bearbeitung von Aufgabe 1e sollte ggf. der neue Wortschatz the
matisiert werden. Das neue Verb sit on kann leicht mithilfe eines Stuhls verdeutlicht wer
den (L: You sit on a chair.). Zwecks Einführung der anderen Wörter fertigt L die Skizze 
eines Gartens an der Tafel an und zeichnet eine Maus daneben. 

L:  Look, this is a garden. This mouse lives in the garden. I can’t play with the mouse.  
It always runs away. 

1   horse 2   hamster 3   fish 4   bird 5   rabbit 6   turtle
a   3 (fish) b   4 (bird) c   6 (turtle) d   5 (rabbit) e   1 (horse) f   2 (hamster)

Mithilfe der   KV 13 (ähnlich wie KV aus HD) können die S ein   Pick a pair-Spiel 
gestalten und es anschließend in PA spielen. Die Tiernamen werden zunächst ergänzt, 
die Karten dann ausgeschnitten. Ziel ist es, Paare aus einem Bild und einem Schrift-
bild zu bilden und gleichzeitig aufzudecken. Alternativ lässt sich mithilfe der KV 13 
auch   Bingo spielen. Jeder S wählt hierzu eine festgelegte Anzahl an Karten aus 
und legt sie quadratisch angeordnet vor sich aus. Ein S nennt fünf Tiere. Diejenigen S, 
die diese Tiere vor sich ausliegen haben, dürfen die entsprechenden Karten 
um drehen. Gewinner ist, wer zuerst eine Reihe oder alle Karten umgedreht hat und 
laut „Bingo“ ruft. Alternativ kann das bereits bekannte Spiel   Mix up gespielt 
 werden. Jeder S schreibt auf einen   Klebebandstreifen einen Tiernamen und klebt 
es sich an die Kleidung. L überprüft, ob jedes Tier mindestens zweimal vertreten ist. 
Ein S nennt ein Tier. Alle S die dasselbe Tier haben, tauschen ihre Plätze. Fällt das 
Wort pets, müssen alle S ihre Plätze wechseln. 

2  SPEAKING  Your pets

Im   Kugellager oder in PA werden nach der Vorlage im SB Gespräche zu Haustieren 
geführt. 

Erarbeitung

Lösung

Sicherung

Alternative

Festigung

Vertiefung

Lösung

Vertiefung

Weiterführung
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Skills training2

Die S erstellen zu ihrem Lieblingstier eine   Mindmap nach dem Vorbild der Mind-
map in der Wordbank 4 auf S. 147. L muss darauf hinweisen, dass bei den Unterkate-
gorien die 3. Person Singular verwendet wird: where it lives, what it does, what it 
eats. Die Seite kann Teil des Portfolios (My file) werden. 

3  READING  MEDIATION  A popular pet

In PA werden die zwei Lesetexte erarbeitet. Ein S liest dabei einen Text zum Einsiedler
krebs, ein anderer S zum Frettchen. Die Partner tauschen sich auf Deutsch darüber aus, 
warum ein Einsiedlerkrebs oder ein Frettchen ein gutes oder nicht so gutes Haustier ist 
(3a). Anschließend begründen die S auf Englisch im Plenum, warum sie eins der beiden 
Tiere gerne als Haustier hätten oder nicht (3b). 

Schnellere S lesen Tierwitze auf S. 140. Den unbekannten Wortschatz erschließen sie 
sich mithilfe des Dictionary S. 224–235. 

4  VIEWING  A class project

Sarah, Paul und Anna arbeiten an einem Projekt über Tiere. Die S sehen den ersten Teil 
der Filmepisode (   DVD) und finden heraus, dass es bei dem Projekt der drei Kinder um 
das Thema Haie geht. 

L.: The kids from Harbour Road are working on a class project. Watch the first part of 
the film. Do the kids want to work about sharks, turtles or starfish? 

Anschließend sehen die S die Szenen 2 bis 4 (   DVD) und ergänzen die Notizen aus 
dem SB in ihren Schreibheften (4a). 

Project about: sharks; How long? 3 metres; Food: small fish; How many kilos? 120 kilos; 
Live in warm water; Live for 30 years

Die S verwenden die Notizen über Haie zur Verfassung eines kurzen Textes (4b). Da alle 
S die gleichen Ausgangsinformationen haben, können sie ihre Texte gut gegenseitig kor
rigieren (   Peer correction).

Als Abrundung des Themenbereichs pets and animals arbeiten die S in Gruppen an 
kurzen Texten zu einem selbstgewählten Tier. Die Struktur der Mindmap aus der 
Wordbank 4 kann dazu hilfreich sein, ebenso wie die Informationen, die die S in der 
Tabelle gesammelt haben. Die Texte können Teil des Portfolios (My file) werden, für 
eine Ausstellung im Klassenraum oder ein Tierbuch der Klasse genutzt werden.

TIPP

L bittet die S zur nächsten Stunde ein Bild von ihrem Haustier mitzubringen. Wer  
kein Haustier hat, bringt ein Bild seines Wunschhaustiers mit. Mithilfe der Bilder wird 
zu Beginn der nächsten Stunde der Wortschatz wiederholt und eine Klassencollage 
erstellt.

Zusatz

Erarbeitung

TIPP

Die Paare können gut zusammengestellt werden, indem Kärtchen von Krebsen und 
Frettchen verteilt werden. Jeder Krebs sucht sich ein Frettchen (   Gruppenbildung).

Fast finishers 7
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Weiterführung
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Introduction 2 2

S. 36 –38 Happy families
Kompetenzen Hauptkompetenz:  Die S können Gewohnheiten und Vorlieben ihrer Familie 

 beschreiben.
Hörverstehen:   Die S können Meinungsäußerungen zur eigenen Familie verstehen.
Sprechen:   Die S können beschreiben, was sie selbst und ihre Familien

mitglieder tun können.
Lesen:   Die S können einen Text über eine außergewöhnliche Familie 

 inhaltlich erfassen.
Strukturen:  •  Die S verstehen und produzieren negative Aussagen im simple 

present.
 • Die S können Possessivpronomen anwenden.
 • Die S können Fragen und Aussagen mit can bilden.

Wortschatz  S. 36 
know • sing • say • it doesn’t help • think of

 S. 37 
want • bad

 S. 38 
dress • early • tennis

Material CD, Foto (L mit Geschwistern)

L präsentiert, wenn vorhanden, ein   Foto von sich mit Geschwistern aus Kindertagen 
und sagt, wer zu sehen ist. (Sollte L keine Geschwister haben, wird das Foto eines Freun
des mit Geschwistern gezeigt). Anschließend befragen sich die S in einer   Meldekette 
zu ihren Geschwistern. (Die Sprechblasen bei Aufgabe 2 geben ggf. Hilfestellung)
L:  Look at this photo. This is me. I have a sister. Here she is. Her name is Claudia. I don’t 
have a brother. What about you? Do you have brothers or sisters? 

1  Ben’s sister Ruby

L spielt den Text von der CD (   1.19) bei geöffneten SB vor und lässt die S die Frage 
beantworten: What’s Ben’s problem? Anschließend wird der Text laut im Plenum gelesen 
und neuer Wortschatz thematisiert. 

Ben’s sister Ruby is horrible. She sings when she wakes up. (His dad doesn’t understand 
his problem.)

2  NOW YOU

L wiederholt einen Satz vom Beginn der Stunde und ergänzt einen weiteren in der 
 dritten Person Singular. (L: I don’t have a brother. I have a sister. She doesn’t live in 
 Munich. She lives in Hamburg.) L hält die Sätze an der Tafel fest und lässt die S die 
 Unterschiede benennen. L unterstreicht don’t und doesn’t. Die S übertragen danach den 
LOOK AT LANGUAGE – Kasten in ihre Schreibhefte und ergänzen ihn. 

You don’t live here. We don’t sleep. They don’t understand.
She doesn’t listen. It doesn’t help. He doesn’t think of me.

Einstieg ohne SB

Erarbeitung

Lösung

Sicherung

Lösung
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Introduction 22
3  Li’s sister Hong

Die S üben in EA die neue Struktur ein, indem sie die jeweils richtige Form auswählen. 

2   doesn’t 3   don’t 4   doesn’t 5   don‘t

4  It’s wrong!

Die S überprüfen inhaltlich ihre bisherigen Kenntnisse zu den Lehrwerksfiguren und 
wenden die Verneinung im simple present an. Die Aufgabe kann als Wettbewerb durch
geführt werden. Wer als erstes die sechs Sätze verbessert hat, bekommt einen kleinen 
Preis, z.B. einen Aufkleber. 

2   Ben’s mum doesn’t work at a supermarket. Ben’s dad works at a supermarket. 3   Ben 
doesn’t think Ruby is great. Ben thinks Ruby is horrible. 4   Ben’s dad doesn’t go to 
work at 8:15 in the morning. He goes to work at 9:00. 5   Ben’s mum and dad don’t 
 have breakfast together on Saturday. 6   Ben and his friends don’t watch TV in the 
 afternoon. They talk about school and listen to music.

5  A big family

Die S lesen einen Artikel über eine real existierende englische Großfamilie und wenden 
bei der Überprüfung des Textverständnisses die neue Struktur an (5a). Anschließend 
 bilden sie Sätze zu ihrer eigenen Familie (5b).

1   wants 2   doesn’t like 3   doesn’t get up 4   helps 5   doesn’t make diner

Schnellere oder leistungsstärkere S erarbeiten eine Liste mit gegensätzlichen 
 Adjektivpaaren: interesting > < boring usw. 

6  Good and bad

Die S lesen sich Bens Auflistung über die Vor und Nachteile seines Familienlebens in 
Stillarbeit durch (6a) und verfassen Sätze über ihre eigene Familie, die sie einem Partner 
mitteilen (6b). 

7  A funny family

Die SB sind auf S. 28 geöffnet. L beginnt mit einem kurzen Lehrervortrag, bei dem L 
Bens Familienmitglieder und ggf. die eigenen beschreibt. L verwendet dabei Possessiv
pronomen, die den S rezeptiv bereits bekannt sind und schreibt sie bei der ersten 
 Nennung an die Tafel. 
L:  Look, this is Ben’s family. This is his sister. Her name is Ruby. This is his brother. His 
name is Matt. Scooby likes playing ball and Matt likes it too. It’s their favourite sport. My 
friend David/Linda has a cat. Its name is Jimmy. David/Linda and I like the same sport. 
Our favourite sport is swimming. What’s your favourite sport, Paul?

S1:  My favourite sport is football.
L:   Who has a pet?
S:   (geben Handzeichen)
L:   What’s its name?
S:   His/Her/Its name is Minka. 

Festigung

Lösung

Vertiefung

Lösung

Weiterführung

Lösung

Differenzierung 

Weiterführung

Einstieg
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Mögliches Tafelbild: 

my, your, his/her, its, our, your, their

Alternativ nimmt L die Beschreibung anhand eines eigenen mitgebrachten Familien-
bildes vor. 

L:  Now let’s read about another family. Open your books at page 38. 

Die Aufgabe kann in EA in den Schreibheften erledigt werden. Ein Vergleich der 
 Ergebnisse kann in PA erfolgen.

1   your 2   my 3   Her 4   His 5   Her 6   Their 7   its 8   Our

Die S verfassen nach der Vorlage im SB einen ähnlichen Text zu ihrer eigenen Familie. 
Es ist hilfreich, wenn sie ein Foto von ihren Familienmitgliedern mitbringen. Der Text 
kann Teil des Portfolios werden (My file). Die S präsentieren sich ihre Texte anschlie-
ßend in PA.

8  What can Benny’s family do?

Auch das Hilfsverb can ist den S bereits rezeptiv vertraut. Bei der Bearbeitung der Auf
gabe 8 beziehen die S die benötigten Informationen aus der Aufgabe 7. L sollte mit den 
S nach dem Vergleich der Ergebnisse im Plenum herausarbeiten, dass sich das Hilfsverb 
can bei Verwendung unterschiedlicher Personalpronomen nicht verändert. 

3   Billy can say three words. 4   Billy can’t walk. 5   Brandi can sing. 
6   Betty can talk a lot. 7   Benny can’t get up early. 8   Bert can’t make dinner. 

Die S ergänzen analog den Text zu ihrer eigenen Familie für das Portfolio (My file) mit 
Sätzen mit dem Hilfsverb can.

9  What can your partner do?

Die S schreiben zunächst vorstrukturiert (18), dann eigene Fragen (910) mit can in 
 ihre Schreibhefte. In einem zweiten Schritt stellen sie die Fragen ihrem Partner und 
 notieren seine Antworten (9a). Abschließend informieren die L die Klasse darüber, was 
ihre jeweiligen Partner können und nicht können (9b).

Alternative

Überleitung

Erarbeitung

Lösung

Vertiefung

Festigung

Lösung

Weiterführung
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Study skills2

S. 39 Spelling
Kompetenzen Hauptkompetenz:  Die S können Wörter auf Englisch buchstabieren und Fehler 

 korrigieren.
Sprechen:  Die S können Namen und Wörter auf Englisch buchstabieren.
Hörverstehen:   Die S können buchstabierte Namen und Wörter verstehen und 

 aufschreiben.

Wortschatz  S. 39 
spelling • alphabet • spell

Material CD

1  The alphabet 

Bei geöffnetem SB hören die S den ABCChant (   CD 1.20). Bei einem zweiten Hören 
sprechen die S den Text nach (1a). L stoppt dazu die Darbietung nach jeder Zeile. An
schließend hören die S das englische Alphabet von der CD (   1.21) und sprechen auch 
dies nach. Der Chant sollte nach Möglichkeit auswendig gelernt werden. Zur Festigung 
des Alphabets kann die Klasse Alphabet Bingo (   Bingo) spielen. Die S schreiben 
dazu eine bestimmte Anzahl an Buchstaben auf. Der Spielleiter nennt unterschied-
liche Buchstaben. Die S streichen diese durch, wenn sie sie zuvor aufgeschrieben 
 haben. Wer als erstes alle Buchstaben durchgestrichen hat, hat gewonnen. Die „Spiel-
pläne“ können auch von einem anderen S erstellt und dann mit einem Partner 
getauscht werden, so dass die S die Buchstaben des Partners vor sich haben.  

2  Listen and spell

Bei dieser authentischen Hörverständnisübung notieren die S die gehörten Namen und 
Adressen in ihre Schreibhefte (2a). Im Anschluss buchstabieren die S ihren eigenen Na
men sowie die Straße, in der sie leben, für einen Partner. 

Melinda Steven, 32 Tamar Street; Gerek Mazur, 16 Wantage Gardens

Unsichere S finden in der Lautschrifttabelle auf S. 247 (English sounds) Hilfe zur 
 richtigen Aussprache der Buchstaben. 

3  How do you spell it?

Die L suchen sich in PA jeweils Wörter aus, die sie bereits gelernt haben und notieren sie. 
Sie fordern ihren Partner auf, das Wort zu buchstabieren und greifen korrigierend ein, 

Erarbeitung mit SB

Zusatz

Erarbeitung

Lösung

TIPP

L sollte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es im Englischen keine Umlaute und 
auch kein „ß“ gibt. Hat ein S einen Umlaut, z.B. ein „ö“ im Namen, so benennt er 
 diesen wie folgt: o with two dots. Bei der Doppelung von Buchstaben, z.B. bei einem 
„l“, heißt es „double l“.

Differenzierung  

Festigung
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Text 2 2
wenn der Partner dabei Fehler macht. Einige Dialoge können anschließend im Plenum 
vorgetragen werden.

Schnellere S schicken sich nach der Anweisung auf S. 140 gegenseitig geheime 
 Botschaften, bei denen sie die Buchstaben in Zahlen umwandeln und anschließend 
wieder dekodieren.  

4  What’s wrong?

In PA verbessern die S abwechselnd den Text. Sie verwenden dabei die Formulierungen 
aus den Sprechblasen im SB. 

family, divorced, stepfather’s, half-brother, great, weekend 

S. 40 –41 Ben’s pets
Kompetenzen Hauptkompetenz:    Die S können eine szenische Geschichte über Haustiere 

 verstehen und nachspielen.
Hörverstehen/Lesen:  Die S können eine szenische Geschichte über Haustiere 

 inhaltlich erfassen.
Sprechen:    •  Die S können eine Geschichte verfremden und szenisch 

nachspielen.
 • Die S positionieren sich mit einer persönlichen Meinungs
äußerung zum Lesetext.

Wortschatz  S. 40 
under • cage

 S. 41 
like

Material CD, KV 14, Abspielgeräte, Requisiten (Spinne)

1  Before you read

Die S betrachten das Bild auf S. 40 und berichten im Plenum, welche Tiere sie auf dem 
Bild erkennen. (Es kann sein, dass die S hier schon die Spinne entdecken.)

I can see a cat, a fish, a dog, a mouse, (a spider).

2  Read the story. What isn’t a pet?

Bei geöffnetem SB hören die S zum ersten Mal die Geschichte (   CD 1.23) und lesen 
leise mit (   Mitleseverfahren). Als While-reading activity erhalten sie die Aufgabe, ein 
weiteres Tier zu entdecken, das eigentlich kein Haustier ist: die Spinne. 

3  About the story

Die Aufgabe dient zur Überprüfung des Textverständnisses. Die S lösen die Aufgabe in 
stiller EA und lesen den Text hierzu noch einmal. 

Fast finishers 8

Vertiefung

Lösung

Einstieg mit SB

Lösung

Erarbeitung

Sicherung
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Text 22
1   There’s a cat in the bed. 2   Ben likes animals. 3   Houdini doesn’t like his cage.  
4   Ben thinks spiders are horrible.

4  About the animals

Als eine weitere Textverständnisaufgabe wird eine   Mindmap zu den Tieren der 
 Geschichte angefertigt. Die S können hierzu die    KV 14 als Vorlage nutzen. 

Das Wortreservoir auf der KV unterstützt leistungsschwächere S. Bei leistungs-
stärkeren S sollte L dieses entfernen. 

5  Your ideas

Mithilfe von vorstrukturierten Sätzen tauschen sich die S in PA über die Geschichte aus 
und äußern ihre persönliche Meinung.

6  Act the story

Die S hören die Geschichte noch einmal von der CD (   1.23). Günstig ist es, wenn dies 
in PA geschieht, die S die Geschichte also individuell, von einem eigenen   Abspielge-
rät, hören können (6a). Dies kommt vor allem den S zu Gute, die noch Schwierigkeiten 
mit der englischen Intonation haben. Sobald sich die S sicher fühlen, bereiten sie ein 
szenisches Lesen (   scenic play) vor. Die Geschichte sollte hierzu ein wenig verändert 
werden (6b). Freiwillige S präsentieren den Dialog der Klasse (6c). Einige   Requisiten, 
wie eine Plastikspinne aus dem Faschingsbedarf, erhöhen die Spielfreude.

Lösung

Festigung

Differenzierung 
 

Weiterführung

Festigung
Differenzierung 

 

TIPP

Die S können ihre gelesenen Texte auch aufnehmen oder filmen. Dies bietet den 
 Vorteil, dass L zu einem späteren Zeitpunkt alle Texte hören und würdigen kann.
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Your task 2

S. 43 Make a family poster
Kompetenzen Hauptkompetenz:  Die S erstellen unter Verwendung neuer Strukturen und neuen 

Wortschatzes ein kreatives Poster über eine fiktive Familie.
Sprechen:   Die S einigen sich auf Anzahl und Eigenschaften von Familienmit

gliedern für ihr Poster.
Schreiben:   Die S können Familienmitglieder beschreiben und schriftlich Rück

meldung geben. 
Selbstkompetenz: Die S überprüfen ihre Texte auf sprachliche Richtigkeit.

Wortschatz  S. 43 
how many?

Material große Papierbogen (Poster) 

GET READY
In GA beschließen die S nach der   Think-pair-shareMethode, welche Familienmit
glieder zu ihrer Familie gehören sollen und was diese ausmacht: Namen, Alter, Hobbys, 
Gewohnheiten usw. Zudem überlegen sie gemeinschaftlich, ob die Familie Haustiere ha
ben sollte und was diese können. Dabei können ruhig Eigenschaften gewählt werden, 
die nicht realistisch sind, z.B. ein Hund, der singen kann. Die Sprechblasen und Ideen im 
SB helfen bei der Ideenfindung.

GO AHEAD
In der nächsten Phase geht es darum, die Familien darzustellen. Die S finden entspre
chende Fotos oder erstellen Zeichnungen. Anschließend verfasst die Gruppe Sätze zu 
den einzelnen Familienmitgliedern. 

FINISH
Es ist wichtig, dass die Poster auf Rechtschreibfehler überprüft werden, bevor sie ausge
stellt werden. Die S korrigieren sich zunächst gewissenhaft selbstständig, bevor L die 
Texte nochmals prüft (   Peer correction). Die Poster werden im Rahmen einer kleinen 
Ausstellung allen S zugänglich gemacht. 

Es bietet sich an, dass die einzelnen Gruppen ihre Ergebnisse der Klasse auch münd-
lich präsentieren. 

Schnellere Gruppen können sich einen szenischen Dialog der Familienmitglieder aus-
denken, ihn niederschreiben und vortragen. 

Erarbeitung

Erarbeitung

Festigung

Weiterführung

Differenzierung 
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