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Der Englisch Unterricht am Hardtberg Gymnasium wird auf der Grundlage des 
Kernlehrplanes G8 Englisch sowie des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen Stufe B1 erteilt.  
 
Das Lehrwerk English G 21 bildet sowohl den inhaltlichen als auch den strukturellen Rahmen 
des Unterrichts für die Jahrgangsstufe 5 - in den bilingualen Klassen für die Stufen 5 und 6 -, 
so dass sich die folgende inhaltliche Gestaltung ergibt: 

Kompetenzen  

Hörverstehen , 

Hör-Sehverstehen 

Die SchülerInnen können einfache 
Äußerungen und Hörtexte bzw. 
Hör-Sehtexte verstehen, die sich 
auf Inhalte beziehen, die ihnen 
vertraut und die in einfacher 
Standardsprache dargestellt sind. 

         U 1: Classroom English 

         U 2: At the pet shop 

         U 3: Sport on the radio

         U 4: The Hokey Cokey (dance)

         U 5: The elephants (sketch) 
  

Sprechen 

a) an Gesprächen 
teilnehmen 

 

 

b) zusammenhängendes 
Sprechen 

 

Die SchülerInnen können sich in 
einfachen Alltagssituationen und 
vertrauten Gesprächssituationen 
verständigen. 

 

Die SchülerInnen können sich in 
einfachen thematischen 
Zusammenhängen nach 
Vorbereitung zusammenhängend 
mitteilen, d.h. beschreiben, 

berichten und erzählen. 

        Hello / Welcome: sich und andere 
vorstellen; sich begrüßen und 
verabschieden; sich entschuldigen; 
sagen, was man sehen kann; (nicht) 
zustimmen; nach der Uhrzeit fragen 

        U 1: Auskünfte zu Personen geben und 
erfragen; sagen, was man (nicht) tun 
kann; um Erlaubnis fragen

         U 2: über sein Zuhause / Haustiere 
sprechen; über Gewohnheiten 
sprechen; sagen, wem etwas gehört  

         U 3: Vorlieben und Abneigungen 
nennen; über Interessen und Hobbys 
sprechen; etwas einkaufen; sagen, was 
man oft / nie / … tut; sagen, was man 
tun muss

         U 4: über Speisen und Getränke reden; 
etwas anbieten; sagen was man haben 
möchte; jmdn. einladen; über ein 
Geschenk reden; sagen was man 
gerade tut oder beobachtet

         U 5: sagen wo man war, was man 
gestern/letzte Woche getan hat; von 
einem Konzert/einer Show berichten

     U 6: eine Auswahl begründen; 
zustimmen/ablehnen; sagen, wenn man 
etwas (nicht) mag; ein gemeinsames 
Arbeitsergebnis präsentieren  
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Leseverstehen Die SchülerInnen können kurzen, 
einfachen  Texten zu vertrauten 
konkreten Themen wesentliche 
Informationen entnehmen.

         U 1: Bildgeschichte über die neue  
  Schule 

         U 2: Text zum Tagesablauf    
  Dialog über Wohnverhältnisse 

         U 3: Detektivgeschichte

         U 4: szenisches Spiel zum   Thema  
  Geburtstag

         U 5: Piratengeschichte

         U 6: Detektivgeschichte 
  

Schreiben Die SchülerInnen können kurze 
zusammenhängende Texte 
schreiben, die sich auf 
Alltagskommunikation und 
vertraute thematische 
Zusammenhänge beziehen.

         U 1: My new school

         U 2: My day  

         U 3: My sports and hobbies

         U 4: Shopping list , Invitation card

         U 5: Diary entry 

         U 6: Poster 
Sprachmittlung Die SchülerInnen können in 

vertrauten Alltagssituationen 
Äußerungen in der jeweils anderen 
Sprache so wiedergeben, dass ein 
allgemeines Verständnis gesichert 
ist. 

Getting by in English 

 in Anbindung an die 

 Thematik der Unit 

 

Interkulturelle Kompetenzen 

Die SchülerInnen können den Alltag englischsprachiger Umgebungen erkunden und die 
gewonnenen Erkenntnisse mit der eigenen Lebenswelt vergleichen. Sie haben im Umgang 
mit Texten und Medien interkulturelle Erfahrungen gemacht.  

Orientierungswissen Die SchülerInnen verfügen über 
grundlegendes 
Orientierungswissen zu folgenden 
Themenfeldern :  
-persönliche Lebensgestaltung 
(Familie, Freunde, etc.);  
-Schule (Schulalltag in GB oder 
Irland); 
- Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben (z.B. Feste und Traditionen).

         U 1: Schulalltag in Bristol

         U 2: Tagesablauf englischer Familien

         U 3: Sport in England 

         U 4: Familienfeste in England 

         U 5: Schulleben in England

         U 6: Freizeitgestaltung in Bristol  
  

Werte, Haltungen und 
Einstellungen 

Die SchülerInnen können 
spielerisch andere Sichtweisen 
erproben (z.B. in Rollenspielen). 
Dabei erkennen sie 
kulturspezifische Besonderheiten. 

Einübung in Anknüpfung an die Thematik 
der jeweiligen Unit 
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Handeln in 
Begegnungssituation 

Die SchülerInnen können 
einfache fiktive und reale 
Begegnungssituationen 
bewältigen. Sie kennen einige 
kulturspezifische 
Verhaltensweisen (z.B. 
Begrüßungsrituale) und können 
diese anwenden. 

 

Schwerpunktmäßig in Unit 1 

(Vorstellungs- und Begrüßungsrituale)  

und Unit 4 (Geburtstagsrituale) 

Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln und sprachliche Korrektheit 

Aussprache und 
Intonation 

Die SchülerInnen können im 
Allgemeinen einfache vertraute 
Aussprache- und Intonationsmuster 
so korrekt verwenden, dass sie trotz 
eines merklichen Akzents 
verstanden werden.

         U 1: Aussprache der Artikel 

         U 2: Aussprache: Plural, 
                                3. Prs. Sg. -s; 

         U 3: Diskriminierung des Vokals ‚a’

         U 4: Diskriminierung des Vokals ‚o’

         U 5: Aussprache der Vergangenheits-  
         formen 

         U 6: Aussprache der Zischlaute 

  
Wortschatz Sie verfügen über einen hinreichend 

großen Grundwortschatz, um 
elementaren 
Kommunikationsbedürfnissen 
gerecht zu werden und sich in 
Alltagssituationen sowie in Bezug 
auf vertraute Themen verständigen 
zu können. 

Wortschatz entsprechend der jeweiligen 

Thematik der Unit  

U 1: classroom phrases 

 
Grammatik Die SchülerInnen können  ein 

grammatisches Grundinventar in 
einfachen vertrauten Situationen so 
weit korrekt verwenden, dass die 
Verständlichkeit gesichert ist. 

 

         U 1: personal pronouns 

          U 2: simple present statements; 

plural of nouns, possessive 
determiners, possessive form

         U 3: simple present questions; 

adverbs of frequency; word order; to 
have to

         U 4:  present progressive, personal 

pronouns (object form); some/any; 
Mengenangaben

         U 5: simple past 

         U 6: word order in subordinate 

clauses; simple present and present 
progressive in contrast; this/that – 
these/those; Extra: going to-future  

Orthographie Die SchülerInnen verfügen 
weitgehend sicher über die 
Orthographie ihres produktiven 
Grundwortschatzes. 
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Methodische Kompetenzen 

Die Schülerinnen können ein begrenztes Repertoire an Lern- und Arbeitstechniken für das 
selbstständige und kooperative Lernen nutzen. 

Hör- und Leseverstehen Sie können Vorwissen aktivieren, 
gelenkte Aufgaben zum Hören und 
Lesen bearbeiten, mit einfachen 
Übungs- und Testverfahren (z.B. 
true/false statements) umgehen, 
Texte markieren und gliedern und 
einfache Notizen anfertigen, ein 
einfaches Lesetagebuch führen. 

 

 

         U 1: Zuordnung von Aussagen zu  
  verschiedenen Personen

         U 2: right/wrong statements 

         U 3: Informationen über Personen  
 entnehmen; right/wrong statements

         U 4:  right/wrong statements; 

correction  
 of wrong sentences

         U 5: Zuordnung von Zwischen - 
  überschriften  

         U 6: right/wrong statements 
  

Sprechen und Schreiben Sie können Gedanken und Ideen 
sammeln und notieren (z.B. 
Cluster), eigene Texte gliedern, 
eigene Texte nach Vorlagen 
gestalten und einfache 
Umformungen vornehmen, Texte 
unter Anleitung korrigieren und 
überarbeiten sowie kurze Texte 
auswendig lernen und vortragen.  

 

 

 

entsprechend der Thematik der Unit 

Umgang mit  Texten und 
Medien 

Sie können einfache Texte auf 
wesentliche Informationen und 
typische Merkmale untersuchen 
(z.B. kurze Geschichten, kurze 
Telefongespräche, etc.), 
produktionsorientierte Verfahren 
einsetzen, um die Wirkung von 
Texten zu erkunden (z.B. Dialoge 
umformen), einfache kurze 
Materialien (z.B. aus dem Internet) 
zusammenstellen sowie Bild -und 
Textinformation in Beziehung 
setzen. 

  

Selbstständiges und 
kooperatives 
Sprachenlernen 

Sie können unterschiedliche 
Formen der Wortschatzarbeit 
einsetzen (z.B. Paraphrasen, 
Wortfelder bilden, etc.), mit einem 
einfachen zweis-prachigen 
Wörterbuch und mit den 
lexikalischen Anhängen des 
Lehrbuchs sowie der 
Lehrwerkgrammatik zur 
Unterstützung von Text-produktion 
und –rezeption arbeiten, mit 
Lernsoftware arbeiten, in Phasen 
der Partner- und Gruppenarbeit die 
englischen Sprache erproben und 
Arbeitsergebnisse vorstellen, ein 
kleines Dossier zu einem Thema 
erstellen und mit einfachen 
Dossiers bzw. Textsammlungen 

         Lernsoftware : lehrwerksbegleitende  
  CD; English Coach;

         Gestaltung von Kurzpräsentationen;

         Projektarbeit;

         Nachforschung : 
Familienstammbaum;  
  Freizeitmöglichkeiten in Bonn 

         selbstständige Erarbeitung einfacher  
  Dialoge   
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selbstständig und in der Gruppe 

arbeiten. 

 
 

Vorschläge zu kooperativen Lernformen und Binnendifferenzierung 

 
 
 

Units Vorschläge für kooperative Lernformen Vorschläge zur Binnendifferenzierung 
Unit 1 Vokabelspiele  

Rollenspiele  
Bus stop  
Milling around 
Gallery walk  

Lernposter zur Verneinung 
Rollenspiele  
Bus stop 

Unit 2 Gallery walk (z.B. my pet, my dream house) 
Inside outside circle (my room) 

Rollenspiele  
Bingo (Find someone who ...) 

Pet poems (My fish Wanda) 
Mindmap und Präsentation eigener Gedichte oder 
des Lehrbuchgedichtes 
Buzz reading 
Wortschatzeinführung (Puzzle an Tafel, Bsp. fridge 
– Kühlschrank, cooker – Herd ...) 

Unit 3 Rollenspiel (shopping dialogue, jumble sale) 
Milling around (my hobbies) 
Making appointments (Do you know your 
classmates?) 
Think-Pair-Share (Fragen im simple present) 

Worschatzeinführung mit Bildern  
Wortschatzarbeit mit Mindmaps (do judo, play 
basketball etc.) 
Dossierarbeit (sports and hobbies) 
Selbsteinschätzung (Email writing) 
Lernposter zur Fragestellung 

Unit 4 Language dice (KV 43) zu 
Personalpronomen 
Tandemarbeit (KV 45 At the bus station) 
Kofferpacken (Mengenangaben food) 
 

Portfolioarbeit My dream party 
Think-Pair-Share (food and drink, KV 42) 
Hörverstehen (differenziertes Zusammenfassen 
eines Hörtextes/ Nacherzählen eines Hörtextes vs. 
gelenktes Zusammenfassen mit Kopiervorlage (KV 
40)  
Wortschatzarbeit (Make your own word grid, KV 
17) 
Quiz vs. Matching exercise 

Unit 5 Rollenspiel (Spring show) 
Game: Where were you .. 
Rollenspiel: after the show 

Würfelspiel zum  simple past (KV53) 
Verb raps (present – past forms) 
Question wheel (Fragen und Kurzantworten, 
KV 55) 
Peer correction  
 

Lernposter simple past 
Hörverstehen: Correcting mistakes 
Verb raps durch lernstärkere Schüler  
Peer correction  
Expertengruppen 
Lerntheke  

Unit 6 Bonn Dossier / Planarbeit 
Placemat activity: great places 
Präsentation und Gallery Walk 
Rollenspiele bei Wahrsagerin (going-to 
future) 
Milling around (holiday plans) 

 

Präsentation 
Peer correction (Checklist zu diary writing) 
Poster  
Bus stop zu Grammatikübungen 
Buzz reading und dramatic reading (Mr Green 
mystery) 

 

 


