
Mit der nachstehenden Checkliste lernen Sie alle wesentlichen Merk-
male der Sunshine-Neubearbeitung auf einen Blick kennen – das 
erleichtert Ihnen die Arbeit beim Sichten und spart wertvolle Zeit.
 
Sie möchten mehr erfahren? Kontaktieren Sie unsere 
Schulberater/innen: cornelsen.de/schulberater Anderes  

Englisch-Lehrwerk

Ist das Lehrwerk in große Units aufgeteilt, die jeweils mehrere Wortfelder  
behandeln, wodurch das Lernen in Zusammenhängen gestärkt wird? ✓
Thematisiert das Lehrwerk aktuelle, zeitgemäße Themen, wie z. B.  
Klimawandel? ✓ 
Bietet das Lehrwerk komfortabel zusätzliche Medieninhalte zum Schülerbuch  
in einer App? ✓
Bietet das Lehrwerk authentische, in England gedrehte Filme, die landes- 
kundliche Aspekte beinhalten, den Schüler/-innen die Relevanz des Englisch-
lernens verdeutlichen und die durch Extra-Seiten ins Schülermaterial  
eingebunden sind?

✓
Ist das Lehrwerk so strukturiert, dass Ihre Kinder sich gut darin zurechtfinden  
(z. B. einfache Icons für Aufgabentypen und Auszeichnung der Units mit aus- 
sagekräftigen Icons und Farben)?

✓ 
Sind die Buchseiten übersichtlich gestaltet und nicht mit unterschiedlichen  
Aufgabenformaten überfüllt? ✓
Motiviert die optische Gestaltung des Lehrwerkes die Kinder zum Lernen  
(z. B. liebenswerte Illustrationen) oder lenkt sie ab? ✓
Enthält das Lehrwerk differenzierende Aufgabenformate und gibt es weiteres 
Differenzierungsmaterial? ✓
Passt die Reihenfolge der Kapitel und die Themenauswahl zu den inhaltlichen 
Vorgaben des Landes und zur Alltagswelt der Kinder? ✓
Enthält das Lehrwerk ausreichend Anregungen und Hilfen zur Realisierung  
offener Unterrichtsformen? ✓
Sind die gedruckten Begleitmedien wie Arbeitshefte oder Fördermaterialien  
sichtbar aufeinander abgestimmt? ✓

Sunshine überzeugt mit vielen Details. 
Machen Sie den Test!   



Mit der nachstehenden Checkliste lernen Sie alle wesentlichen Merk-
male der Sunshine-Neubearbeitung auf einen Blick kennen – das 
erleichtert Ihnen die Arbeit beim Sichten und spart wertvolle Zeit.
 
Sie möchten mehr erfahren? Kontaktieren Sie unsere 
Schulberater/innen: cornelsen.de/schulberater Anderes  

Englisch-Lehrwerk

Gibt es für die Schüler/-innen digitale Angebote zur Aneignung des Unterrichts-
stoffes und zur Festigung? ✓
Gibt es für Lehrkräfte ausreichend Unterstützung durch Stoffverteilungspläne, 
Kopiervorlagen, Diagnoseangebote, Leistungstests, Inklusionsmaterialien und 
didaktische Hinweise?

✓
Gibt es einen digitalen Unterrichtsmanager, der entscheidende Lehrer- 
materalien sowie alle wichtigen Schülermaterialien enthält und sowohl  
online als auch offline nutzbar ist?

✓

Stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zu anderen Lehrwerken? ✓

Sunshine überzeugt mit vielen Details. 
Machen Sie den Test!   


