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in Anpassung an den Kernlehrplan vom Februar 2007 

UNTERRICHTSVOR-

HABEN 

KOMPETENZEN 

MÖGLICHE AUFGABENFORMATE 

KOMMUNIKATIVE 

KOMPETENZ 

VERFÜGBARKEIT 

VON SPRACHLI-

CHEN MITTELN 

METHODISCHE 

KOMPETENZ 

INTERKULTUREL-

LE KOMPETENZ 

 

„Off to School“ 

 

 Schule und 

Schulalltag  

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 beschreiben und 

vergleichen 

Schule, Schulfä-

cher  und Schul-

alltag 

 entschuldigen 

sich, fordern auf, 

verbieten und 

bitten um Er-

laubnis 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler  

 

 erlernen die 

Personalprono-

men und die 

Possessivbeglei-

ter 

 können die Ver-

ben ‚be’ und 

‚have got’ dekli-

nieren 

 lernen den be-

stimmten und 

unbestimmten 

Artikel kennen 

 erlernen die 

regelmäßigen 

Pluralformen 

 können den Im-

perativ und Fra-

gen mit Frage-

wörtern bilden 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 lernen, Hörtexte 

zu verstehen 

 legen zu ausge-

wählten sprachli-

chen Strukturen 

‚grammar cards’ 

an 

 lernen unter-

schiedliche Wege 

des Vokabeller-

nens kennen und 

testen diese 

 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 erhalten, ordnen 

und bewerten In-

formationen 

über Schulen 

und Schulalltag 

in England 

 können Schulen 

und Schulalltag 

in England und 

Deutschland 

vergleichen 

 

 listening comprehension: 

multiple choice/right and 

wrong 

 gap-filling exercises on per-

sonal pronouns, articles and 

possessive determiners 

 making sentences with the 

verbs ‘to be’ and ‘have got’ 

 letting people say imperat-

ives and ask questions 

 changing singulars into plu-

rals 

 writing short texts about 

schools, school subjects and 

school days 
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„At home“ 

 

 Alltagsaktivitä-

ten, Gewohnhei-

ten und Aufga-

ben im 

Haus(halt)  

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 lernen nach der 

Uhrzeit zu fra-

gen, über Jobs 

im Haushalt zu 

reden und über 

ihre Gewohnhei-

ten zu sprechen 

 können ein Tele-

fongespräch füh-

ren und jeman-

den einladen 

 erlernen Verab-

redungen zu 

treffen und Vor-

schläge zu ma-

chen 

 können Vor-

schlägen zu-

stimmen oder 

diese ablehnen 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler  

 

 erlernen das 

simple present, 

die englische 

Satzstellung 

(SVO) 

 lernen die Häu-

figkeitsadverbien 

und ihre Stellung 

im Satz kennen 

 lernen die Präpo-

sitionen in, on, 

under, between, 

next to, behind 

und above 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 lernen einfach 

gehaltene Erzähl-

texte inhaltlich 

zu erfassen 

 erlernen einen 

dialogischen 

Text szenisch zu 

lesen 

 lernen Informati-

onen in zusam-

menhängenden 

Texten aufzufin-

den (scanning) 

 erlernen sich 

Stichwörter zu 

bestimmten As-

pekten zu ma-

chen (note-

taking) 

 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 lernen Tagesab-

läufe und briti-

schen Alltag 

kennen. 

 kommentieren 

das Familienle-

ben in Großbri-

tannien 

 vergleichen 

deutschen und 

britischen Alltag 

 

 listening comprehension: multi-

ple choice/right and wrong 

 gap-filling exercises on preposi-

tions and simple present 

 sorting sentence parts(subject, 

verb, adverb, object …) 

 making a word web 

 comparing different pictures 

 writing short texts about house-

work and free-time activities  
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„Birthdays“ 

 

 Geburtstage und 

Geburtstagsfei-

ern 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 lernen zu sagen, 

was man an sei-

nem Geburtstag 

tut 

 können Einla-

dungen ausspre-

chen und schrei-

ben 

 lernen über Es-

sen und Geträn-

ke zu sprechen 

 können jeman-

dem gratulieren 

und Gefühle be-

schreiben 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler  

 

 lernen den s-

Genitiv und den 

Genitiv mit of 

kennen 

 lernen Vernei-

nung und Fragen 

im simple 

present zu bil-

den 

 lernen die de-

terminers      

some/any, 

much/many und 

Personalprono-

men als Objekt 

kennen 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 lernen Bilderfol-

gen zu authenti-

schen Texten zu 

zu ordnen 

 erlernen mit dem 

bucheignen  

dictionary zu ar-

beiten 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 können Geburts-

tagsfeiern und 

Geburtstags-

bräuche in ver-

schiedenen Län-

dern vergleichen 

 lernen unter-

schiedliche in-

ternationale Par-

tysnacks kennen 

 

 listening comprehension: multi-

ple choice 

 gap-filling exercises on personal 

pronouns (object case) 

 mediating a German invitation/ 

a German recipe 

 making questions with and with-

out question words 

 writing an answer to an e-mail, 

an invitation card, a short dia-

logue between you and a party 

planner 
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„Free time“ 

 

 Freizeit und 

Freizeitgestal-

tung in Camden 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 lernen Sehens-

würdigkeiten, 

Personen, Sport-

aktivitäten und 

Kleidung zu be-

schreiben 

 können Vor-

schläge machen 

und diese be-

gründen 

 lernen ein Ver-

kaufsgespräch 

zu führen 

 erlernen wie man 

jemanden lobt 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler  

 

 lernen das 

present progres-

sive und dessen 

Verneinung ken-

nen 

 erlernen simple 

present und 

present progres-

sive zu verglei-

chen 

 lernen die de-

terminers 

this/that, 

these/those ken-

nen 

 werden mit dem 

simple past (was, 

were, had, saw, 

met, got, went, 

bought) konfron-

tiert  

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 lernen eine ein-

fache Bilderge-

schichte schrift-

lich zu ver-

sprachlichen 

 erlernen das 

Gestalten eines 

Antwortbriefes 

gemäß inhaltli-

cher und sprach-

licher Vorgaben 

und Hilfen 

 können eine 

Einkaufsszene 

als Rollenspiel 

darstellen 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 erfahren Mög-

lichkeiten von 

Freizeitaktivitä-

ten in London 

 können Sehens-

würdigkeiten in 

Camden be-

schreiben 

 lernen wichtige 

Touristenattrak-

tionen in 

Camden kennen 

 

 listening comprehension: multi-

ple choice 

 gap-filling exercises on the de-

terminers this/that and 

these/those, on present simple 

and present progressive 

 mediating a dialogue in a clothes 

shop 

 finishing a picture story  

 writing a letter to a pen-friend 

(in the simple past) 
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„Pets“ 

 

 Haltung und 

Pflege von Hau-

stieren 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 lernen über Hau-

stiere und deren 

Bedürfnisse zu 

sprechen 

 können Körper-

teile benennen 

 lernen ihre eige-

ne Meinung zu 

Haustieren zu 

äußern 

 erlernen das 

Erstellen eines 

formellen Briefes 

 können über 

Verantwortung 

und Gefühle 

sprechen 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler  

 

 lernen das simp-

le past (regular/ 

irregular) und 

dessen Vernei-

nung kennen 

 erlernen den 

Gebrauch der 

modals must, 

mustn’t und des 

Vollverbs have to 

 lernen das Fra-

gewort whose 

kennen 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 lernen unbe-

kannte Texte aus 

bekannten The-

menbereichen zu 

verstehen mit 

Hilfe von ent-

sprechenden 

Bild- und Kon-

textvorlagen 

 vertiefen ihre 

Fähigkeit eine 

grammar card 

zu schreiben und 

mit dem dictio-

nary zu arbeiten 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 setzen sich mit 

dem Thema Tier-

schutz in Groß-

britannien ausei-

nander  

 

 listening comprehension: multiple 

choice/right and wrong 

 gap-filling exercises on simple 

past irregular and regular verbs, 

on the modals must and mustn’t 

 making negative sentences with 

wasn’t, weren’t and didn’t 

 mediating an English or German 

description of a mising per-

son/animal 

 writing short texts about a day in 

a pet shop or an animal shelter, 

your dream pet 
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„Holidays“ 

 

 Urlaub und Ur-

laubsaktivitäten 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 lernen Auskünfte 

über Urlaubsak-

tivitäten einzu-

holen und zu 

geben 

 können über 

Urlaub, Urlaubs-

pläne und Ur-

laubswetter 

sprechen 

 lernen jemanden 

zu überzeugen 

und Zustim-

mung/ Ableh-

nung zu äußern 

und zu begrün-

den 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler  

 

 lernen das going-

to future und 

das will-future 

kennen 

 können Fragen 

im simple past 

mit und ohne 

Fragewörter stel-

len 

 erlernen den 

Gebrauch von 

mustn’t und 

needn‘t 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 erlernen nach 

inhaltlichen und 

gestalterischen 

Vorgaben eine 

Urlaubsbrochüre 

zu erstellen 

 können einen 

Tagebucheintrag 

verfassen 

 erproben das 

freie Schreiben 

im Rahmen be-

kannter The-

mengebiete (z.B. 

Kurzportrait über 

Lehrwerksper-

son)  

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 lernen die Regi-

onen England, 

Schottland und 

Wales kennen 

 

 

 listening comprehension: multiple 

choice/ true and false 

 gap-filling exercises on contrast 

between going-to future and will-

future 

 mediating a German holiday bro-

chure/ a dialogue about planning 

the weekend in a host family 

 making questions with and with-

out question words in the simple 

past 

 writing about your holiday plans, 

a day in your holidays (diary en-

try) and an event in your holidays 

(postcard) 

 



 
 

HAUSINTERNER LEHRPLAN ENGLISCH: JAHRGANGSSTUFE 6                                                              Gymnasium Augustinianum Greven, Februar 2013 

in Anpassung an den Kernlehrplan vom Februar 2007 

UNTERRICHTSVOR-

HABEN 

KOMPETENZEN 

MÖGLICHE AUFGABENFORMATE 

KOMMUNIKATIVE 

KOMPETENZ 

VERFÜGBARKEIT 

VON SPRACHLI-

CHEN MITTELN 

METHODISCHE 

KOMPETENZ 

INTERKULTUREL-

LE KOMPETENZ 

 

„After the holidays“ 

 

 Ferienerlebnisse 

und Schulstart 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 lernen vom ver-

gangenen Urlaub 

zu berichten und 

jemanden nach 

seinem Urlaub 

zu befragen 

 können über ein 

Ereignis in der 

Vergangenheit 

berichten 

 erlernen Einla-

dungen auszu-

sprechen, abzu-

lehnen oder an-

zunehmen 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler  

 

 wiederholen 

grundlegende 

Bereiche der 

Grammatik 

(simple present, 

simple past, Fra-

gen mit und oh-

ne Fragewörter, 

Possessivbeglei-

ter) 

 lernen den Ge-

brauch der Kon-

junktionen be-

cause, when, 

but, so, although 

kennen 

 erlernen die 

Possessiv-

pronomen  

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 erlernen Infor-

mationen in ei-

ner Tabelle fest-

zuhalten 

 können die Qua-

lität eines Textes 

anhand vorgege-

bener Kriterien 

beurteilen 

 lernen eine pas-

sende Über-

schrift für eine 

Geschichte zu 

finden und eine 

Erzählung mit 

Übertreibungen 

auszugestalten 

 machen erste 

Erfahrungen mit 

Erörterungen 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 machen sich mit 

der Legende von 

King Arthur ver-

traut 

 lernen erste As-

pekte über die 

Herrschaft der 

Römer in Groß-

britannien ken-

nen 

 

 listening comprehension: multiple 

choice/ true and false 

 mediating a notice board at a 

museum/ a chat about English 

lessons 

 making an interview (questions 

with and without question words 

in the simple past) 

 writing a text about holiday activi-

ties from diary notes, an article 

about a theatre play using con-

nectives, a boastful letter (exag-

gerations) 
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„Around London“ 

 

 Stadterkundung: 

London früher 

und heute 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 können Wegbe-

schreibungen 

geben und erfra-

gen 

 erlernen Se-

henswürdigkei-

ten in London zu 

beschreiben 

 lernen Wünsche 

und Meinungen 

zu äußern und 

zu begründen  

 sprechen über 

die Situation von 

Kindern im 19. 

Jahrhundert 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler  

 

 lernen das 

present perfect 

(regular/ irregu-

lar) und dessen 

Gebrauch an-

hand von signal 

words 

 erlernen den 

Gebrauch der 

question tags 

 lernen die Rela-

tivsätze kennen 

 wiederholen das 

simple present 

und das simple 

past 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 lernen eine Weg-

beschreibung 

aus einem Ge-

spräch zu ent-

nehmen und auf 

einem Stadtplan 

verfolgen 

 können Notizen 

zu einem Hör-

text erstellen 

 vertiefen ihre 

Fähigkeit der In-

formationsent-

nahme vom All-

gemein- zum De-

tailverstehen 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 lernen Sehens-

würdigkeiten in 

London kennen 

 setzen sich mit 

historisch und 

kulturell wichti-

gen Persönlich-

keiten auseinan-

der (Sherlock 

Holmes, Charles 

Dickens, Flo-

rence Nightinga-

le) 

 gewinnen Einbli-

cke in das All-

tagsleben von 

Kindern im Vik-

torianischen 

Zeitalter 

 

 listening comprehension: finding 

your way around Camden/ true 

and false 

 reading comprehension: matching 

titles and texts 

 mediating a dialogue at a hotel 

reception desk 

 telling the way/giving directions 

 writing a letter about a sightsee-

ing tour, a tourist guide for kids, 

a diary entry about a typical day 

of a child in Victorian London  
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„The future is ours“ 

 

 persönliche Zu-

kunftsvorstel-

lungen/ die Welt 

von Morgen 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 lernen über Zu-

kunftspläne und 

Zukunftswün-

sche zu spre-

chen, Vorhersa-

gen zu machen 

und Vermutun-

gen anzustellen 

 können jeman-

den aufmuntern, 

anfeuern, loben 

und beglück-

wünschen 

 lernen Horosko-

pe zu verstehen 

und zu schrei-

ben, hypotheti-

sche Aussagen 

zu erstellen und 

Aussagen in in-

direkter Rede 

wieder zu geben 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler  

 

 lernen die indi-

rekte Rede  

 lernen die condi-

tional clauses 

type I kennen 

 erlernen den 

Gebrauch und 

Stellung der Ad-

verbien der Art 

und Weise und 

der adverbialen 

Nebensätze der 

Zeit 

 wenden die mo-

dals may und 

might an 

 wiederholen das 

going-to future 

und das will-

future 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 vertiefen ihre 

Fähigkeiten ei-

nem authenti-

schen Text all-

gemeine Infor-

mationen zu 

entnehmen 

(scanning)  

 üben Worter-

schließungstech-

niken ein 

 lernen eine In-

ternet-Recherche 

durchzuführen 

 können Ergeb-

nisse als Wand-

zeitung präsen-

tieren  

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 engagieren sich 

in Umweltprojek-

ten (fund-raising, 

sponsored walk) 

 schärfen ihr 

Ökobewusstsein  

 

 listening comprehension: match-

ing/ true and false 

 reading comprehension: multiple 

choice/ matching 

 describing activities using adverbs 

(pictures) 

 mediating an interview with a 

Brazilian student 

 finishing conditional sentences I 

 writing a short text for a fortune 

teller, a summary describing one’s 

individual projects, a formal letter 

to a international foundation 

 



 
 

HAUSINTERNER LEHRPLAN ENGLISCH: JAHRGANGSSTUFE 6                                                            Gymnasium Augustinianum Greven, Februar 2013 

in Anpassung an den Kernlehrplan vom Februar 2007 

UNTERRICHTSVOR-

HABEN 

KOMPETENZEN MÖGLICHE AUFGABENFORMATE 

KOMMUNIKATIVE 

KOMPETENZ 

VERFÜGBARKEIT 

VON SPRACHLI-

CHEN MITTELN 

METHODISCHE 

KOMPETENZ 

INTERKULTUREL-

LE KOMPETENZ 

 

„Festivals“ 

 

 Feiern an allge-

meinen und 

persönlichen 

Festtagen 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 lernen über Fest-

tage verschiede-

ner Religionen zu 

sprechen 

 können Feste und 

Bräuche vorstel-

len 

 sind in der Lage, 

im Restaurant Es-

sen zu bestellen 

 lernen Vermutun-

gen, Meinungen, 

Vorlieben zu äu-

ßern und Gefühle 

auszusdrücken 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler  

 

 lernen das 

present perfect 

mit for und since 

 erlernen das 

present perfect 

und das past 

simple verglei-

chend anzuwen-

den 

 lernen die Steige-

rung von Adjekti-

ven und wenden 

diese im Satzzu-

sammen hang 

(Vergleiche) an 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 schulen ihre Fä-

higkeiten aus 

Texten gezielt In-

formationen zu 

filtern 

 erlernen das Re-

cherchieren im 

Internet auch auf 

englischsprachi-

gen Seiten 

 vertiefen ihre 

Fähigkeiten des 

kreativen Umset-

zens vorgegebe-

ner Formate (re-

creation of text) 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 lernen verschiede-

ne religiöse Feste 

in Großbritannien 

kennen 

 vergleichen das 

Begehen des Va-

lentinstags in 

Großbritannien 

und Deutschland 

 

 grid-filling exercises 

 reading comprehension with 

‘right-wrong’ statements 

 collecting arguments for contro-

versial discussions 

 having a discussion in class 

 writing a Valentine’s card 

 listening comprehension with note 

taking 

 comparing people at a fancy dress 

party (picture) 

 reading and understanding a 

photo story 

 making a project and designing 

one’s own photo story 

 



 
 

HAUSINTERNER LEHRPLAN ENGLISCH: JAHRGANGSSTUFE 6                                                            Gymnasium Augustinianum Greven, Februar 2013 

in Anpassung an den Kernlehrplan vom Februar 2007 

UNTERRICHTSVOR-

HABEN 

KOMPETENZEN 

MÖGLICHE AUFGABENFORMATE 

KOMMUNIKATIVE 

KOMPETENZ 

VERFÜGBARKEIT 

VON SPRACHLI-

CHEN MITTELN 

METHODISCHE 

KOMPETENZ 

INTERKULTUREL-

LE KOMPETENZ 

 

„Dos and don‘ts“ 

 

 Regeln in Fami-

lie, Schule und 

Gesellschaft 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 erlernen Texte zu 

bewerten und die 

eigene Meinung 

zu begründen 

 können Erlaubnis 

und Verbot aus-

drücken und be-

gründen 

 lernen über Frei-

zeitaktivitäten 

und Hobbys zu 

sprechen 

 können Verhalten 

und Eigenschaf-

ten von Personen 

beschreiben und 

beurteilen 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler  

 

 erlernen die Rela-

tivsätze ohne Re-

lativpronomen 

(contact clauses) 

 wenden die 

modals 

must/have to/ 

mustn’t/ not be 

allowed to/ be al-

lowed to/ can/ 

could/ be able to/ 

may an 

 lernen die modals 

should und 

shouldn’t 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 vertiefen ihre 

Fähigkeiten eine 

Diskussion vor-

zubereiten und 

durchzuführen 

 schulen ihr Hör-

verstehen in 

Form des selek-

tiven Hörverste-

hens 

 lernen aus vor-

gegebenen Situa-

tionen ein Rol-

lenspiel zu ent-

wickeln 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 setzen sich mit 

Regeln in der 

Familie und in 

der Schule in 

Großbritannien 

auseinander 

 machen sich mit 

dem britischen 

Schulsystem ver-

traut 

 erhalten Einblick 

in die Organisa-

tion und Durch-

führung einer 

Klassenfahrt in 

Großbritannien 

 

 reading and understanding 

poems 

 learning poems by heart 

 writing rules for special occa-

sions 

 writing an e-mail for a bulletin 

board 

 making contact clauses from 

two main clauses 

 collect arguments and use 

them in a group discussion 

 reading signs and turning 

them into sentences 

 writing a short scene (re-

creation of text) 

 talking about how people be-

have and evaluating their be-

haviour 

 listening comprehension with 

grid-filling exercise 
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LE KOMPETENZ 

 

„A question of sport“ 

 

 Sportstars, 

Sportevents und 

eigenes sportli-

ches Verhalten 

 

Die Schülerinnen 

und Schüler 

 

 lernen über Per-

sönlichkeit und 

Erfolg von 

Sportstars zu 

sprechen 

 können sich zu 

eigenen Stärken 

und Schwächen 

äußern 

 erlernen Anwei-

sungen zu geben 

und zu befolgen 

 lernen über ein 

Ereignis zu be-

richten 

 können jemanden 

anzufeuern und 

aufzumuntern  

 

Die Schülerinnen 

und Schüler  

 

 erlernen die Stei-

gerung von Ad-

verbien 

 wenden die Re-

geln des past 

progressive im 

Textzusammen-

hang an 

 lernen den be-

sonderen Ge-

brauch des be-

stimmten Artikels 

 

Die Schülerinnen 

und Schüler 

 

 vertiefen ihre 

Fähigkeiten der 

Internetrecher-

che  

 erlernen die Auf-

bereitung bio-

graphischer Da-

ten für einen 

kreativen Vortrag 

 können eine 

Erzählung in ei-

nen Radio- oder 

Fernsehbericht 

umschreiben 

 versuchen einen 

chant zu schrei-

ben und aufzu-

führen (rhythm 

and rhyme) 

 

Die Schülerinnen 

und Schüler 

 

 machen sich mit 

dem Konzept 

des sports day in 

Großbritannien 

vertraut 

 lernen Aspekte 

britischer Fern-

sehkultur ken-

nen 

 

 making a word web 

 listening comprehension with 

note taking 

 writing one’s own sports profile 

 listening comprehension with 

word-matching exercise 

 continuing a story knowing the 

beginning and the ending 

 describing aches and injuries 

 writing a story about an acci-

dent 

 planning and presenting a bulle-

tin 

 making one’s own class chant 
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„See the world“ 

 

 sich in einer Groß-

stadt zurechtfinden  

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 sprechen über 

Gefühle 

 äußern und über-

prüfen Vermutun-

gen 

 führen Telefonge-

spräche in der 

Fremdsprache 

 sprechen über 

einen U-Bahn-Plan 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler  

 

 wiederholen die 

Zeiten 

 erlernen das past 

perfect  

 wiederholen Ad-

jektive und Adver-

bien, das present 

perfect und modal   

auxiliaries 

 erlernen, dass 

Verben wie look, 

taste, sound etc. 

mit Adjektiven 

verwendet werden 

 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 lernen Durchsagen 

der Londoner U-

Bahn verstehen, 

ordnen den 

Durchsagen 

Kommentare und 

Paraphrasierungen 

zu  

 legen zu ausge-

wählten sprachli-

chen Strukturen 

‚grammar cards’ 

an 

 schreiben das 

Ende einer Ge-

schichte  

 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 lernen sich in der 

U-Bahn zurechtzu-

finden  

 vergleichen regio-

nale , heimische 

Feste mit dem 

Notting Hill Carni-

val  

 vergleichen ihre 

Familiengeschich-

te mit der briti-

scher Einwanderer 

 

 Erstellen eines multiple choice  

Quiz und einer timeline 

 Schreiben der Fortsetzung einer 

Geschichte. 

 Schreiben eines Telefongesprächs  

 Gestalten und Vorstellen eines 

Posters 

 Verfassen von Texten über city 

life, one’s family history, regional 

festivals 
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„Click on the past“ 

 

 Britische Geographie 

und Geschichte  

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 versprachlichen 

Vorwissen über GB  

 geben Informatio-

nen zu einer Per-

son  

 beschreiben Bilder 

und äußern die ei-

gene Meinung zu 

Bildern  

 setzen einen Text 

szenisch um  

 

Die Schülerinnen und 

Schüler  

 

 erlernen die Struk-

turen des passive 

voice 

 unterscheiden 

zwischen transiti-

ven und intransiti-

ven Verben  

 erlernen die Struk-

tur des passive 

with a by-agent 

 wiederholen die 

Steigerung von 

Adjektiven 

 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 unterscheiden 

zwischen förmli-

chem und um-

gangsprachlichem 

Englisch  

 verfassen einen 

Tagebucheintrag  

 formulieren und 

beantworten Quiz-

fragen 

 erarbeiten eine 

time line anhand 

eines Comics 

 lernen das Internet 

als Informations-

medium nutzen  

 führen eine Inter-

netrecherche 

durch 

 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 lernen wichtige 

Fakten zur   briti-

schen Geografie 

und Geschichte 

kennen  

 lernen historische 

Personen und Er-

eignisse kennen 

und einordnen  

 beschäftigen sich 

mit aktuellen briti-

schen Pop- und 

Rockbands  

 

 Schreiben eines Tagebucheintrags  

 Erstellen eines book of legends  

 Gestaltung einer Wandzeitung 

 Erstellen eines Quiz  

 Verfassen eines Zeitungsartikels  



 
 

HAUSINTERNER LEHRPLAN ENGLISCH: JAHRGANGSSTUFE 7                                                            Gymnasium Augustinianum Greven, Februar 2013 

In Anpassung an den Kernlehrplan vom Februar 2007                                                                                                           

UNTERRICHTSVOR-

HABEN  

KOMPETENZEN 

MÖGLICHE AUFGABENFORMATE 

KOMMUNIKATIVE 

KOMPETENZ 

VERFÜGBARKEIT 

VON SPRACHLI-

CHEN MITTELN 

METHODISCHE 

KOMPETENZ 

INTERKULTUREL-

LE KOMPETENZ 

 

 

„Schools with a diffe-

rence“ 

 

 Einblicke in englisch-

sprachige Schulen 

rund um die Welt und 

in den Schulalltag ei-

nes britischen Inter-

nats  

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 artikulieren Vor-

stellungen von ei-

ner guten Schule  

 sprechen über 

Zeugnisse und 

Schulleistungen  

 beschreiben Bilder 

und    äußern Ver- 

mutungen über 

mögliche Hinter-

gründe von Kata-

strophen   

 sprechen und 

diskutieren    über 

Katastrophenhilfe  

 

Die Schülerinnen und 

Schüler  

 

 erlernen Begriffe 

des Wortfelds: 

Schule/ Schul-

zeugnis 

 erlernen Begriffe 

der Wortfelder: 

Umwelt, Naturka-

tastrophen und 

Katastrophenhilfe  

 erlernen und fes-

tigen die Struktu-

ren: 

 conditional II, 

future perfect 

 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 festigen  das   

selbstständige Er-

schließen von un-

bekanntem Voka-

bular und Textin-

halten mit einem 

zweisprachigem 

Wörterbuch 

 festigen das Prä-

sentieren von 

Gruppenergebnis-

sen  

 erlernen den be-

wussten Umgang 

mit scanning und 

skimming 

 üben die Technik 

des note-taking 

ein und arbeiten 

diese Informatio-

nen grafisch auf  

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 vergleichen eng-

lischsprachige 

Schulen rund um 

die Welt  

 gewinnen Einbli-

cke in den Schul-

alltag eines briti-

schen Internats  

 vergleichen Zeug-

nisse an britischen 

und deutschen 

Schulen 

 

 Erstellen eines Schulreports 

 Verfassen eines Textes über die 

Traumschule 

 Schreiben eines eigenen Schul-

zeugnisses  

 Erstellen eines Posters zur Kata-

strophenhilfe/zu fundraising acti-

vities 

 Fragen stellen und beantworten 

(hot seat) 
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„How are you feeling“ 

 

 Sprechen     über 

Gefühle, Probleme 

junger Menschen, Ge-

sundheit und Fitness 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 sprechen über 

Probleme Jugend-

licher   

 diskutieren Kum-

merkasten-Seiten 

in Jugendzeit-

schriften 

 geben Rat- schläge 

 beschreiben Car-

toons 

 diskutieren die 

Wirkung von Pla-

katen  

 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler  

 

 erlernen Begriffe 

des Wortfelds: 

giving advice 

 erlernen Begriffe 

der Wortfelder: 

sports, parts of 

the body, at the 

doctor’s , skate-

boarding 

 erlernen und fes-

tigen die Struktu-

ren: conditional III, 

reflexive prnouns, 

gerund, ought to 

 

 

 

 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 versprachlichen 

eine     Fotoge-

schichte 

 schreiben einen 

letter to the agony 

aunt  

 verfassen eine 

Anzeige 

 schreiben und 

spielen ein Arzt-

gespräch  

 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 vergleichen Sport 

in GB und in 

Deutschland  

 gewinnen Eindrü-

cke von    einem 

britischen Kran-

kenhaus  

 

 

 Erstellen einer Ask Ally Page 

 Verfassen eines Leserbriefes und 

einer Antwort darauf 

 Schreiben eines Ratgebers für 

Jugendliche  

 Erstellen einer photo story 

 Erstellen eines Plakats mit 

Lerntipps  

 Gestaltung einer Zeitungsanzeige  
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„What on earth“ 

 

 Umwelt-probleme und 

Umweltschutz  

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 beschreiben Bilder 

und ihre Wirkun-

gen   

 nehmen Stellung 

zu einer Umwelt-

kampagne 

 beschreiben, ka-

tegorisieren und 

bewerten Trans-

portmittel 

 formulieren Zu-

kunftsvisionen 

 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler  

 

 erlernen  Begriffe 

der Wortfelder: 

environment, re-

cycling, means of 

transport 

 erlernen und fes-

tigen die Struktu-

ren: reported spe-

ech, questions 

with infinitive 

 

 

 

 

 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 erstellen     Regeln 

zur Durchführung 

und Bewertung ei-

nes Interviews 

 lernen einen förm-

lichen Brief erstel-

len 

 verfassen eine 

Strophe eines Ge-

dichts 

 entwerfen, berei-

ten vor und prä-

sentieren eine 

Kampagne  

 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 vergleichen Um-

weltschutz in GB 

und in Deutsch-

land  

 lernen das Um-

welt-engagement 

internationaler 

Stars kennen  

 

 

 Gestalten eines Comic 

 Erstellen einer protest banners 

 Erstellen von Tipps für moon tou-

rists  

 Schreiben eines imaginären Reise-

berichts 

 Writing a formal letter 

 Erarbeitung und Durchführung 

einer Umweltkampagne 
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„Believe it or not“ 

 

 Beschäftigung mit TV-

Produktionen in GB  

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 machen Pläne und 

erfragen die Pläne      

anderer 

 nehmen zu Be-

hauptungen Stel-

lung 

 lesen die moderne 

Version eines Mär-

chen und erarbei-

teten die Unter-

schiede zum Ori-

ginal 

 vergleichen zwei 

Versionen einer 

Geschichte 

 

 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler  

 

 erlernen die zu-

künftige Bedeu-

tung des present 

progressive 

 erlernen und fes-

tigen Wortstellung 

von Adverbien im 

Satz 

 wiederholen: re-

ported speech,       

gerund,     com-

parison of adjec-

tives und condi-

tional II 

 

 

 

 

 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 lernen ein Dreh-

buch zu verfassen 

 versehen eine 

Szene mit Regie-

anweisungen und 

spielen diese 

 erstellen eine cha-

racter card 

 erstellen eine sci-

ence fiction versi-

on eines Märchens 

 lernen mit  einem 

einsprachigen 

Wörterbuch zu ar-

beiten 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 beschäftigen sich 

mit TV-

Produktionen in 

Großbritannien 

 vergleichen Fern-

sehsendungen in 

Großbritannien 

mit deutschen 

Sendungen 

 

 Schreiben und Verfilmen eines 

Drehbuchs  

 Erstellung eines      Portraits einer 

Filmfigur, einer Drehbuchszene, 

eines Dialogs, eines  Zeitungsarti-

kels, eines Tagebucheintrags 

 Durchführung einer Klassendis-

kussion 
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„New places, new faces“ 

 

 Stadt- und Landleben 

in den USA; Gegenden 

und Staaten 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 lernen eine Ge-

gend, Stadt zu be-

schreiben und ihre 

ersten Eindrücke 

zu schildern 

 können jemanden 

für eine Gegend, 

Stadt begeistern 

und über Attrakti-

onen berichten 

 erlernen über ein 

Statement zu dis-

kutieren 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler  

 

 wiederholen den 

Gebrauch der ten-

ses 

 lernen das present 

perfect progressi-

ve kennen 

 erlernen die 

Grammatik der 

collective nouns 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 erlernen Strate-

gien zum Lesen 

fiktionaler Texte 

 können Pro- und 

Contra-Argumente 

für eine Diskussi-

on sammeln und 

bewerten 

 lernen das Hörver-

stehen authenti-

scher Texte mit 

generellen Aufga-

benstellungen  

 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 machen sich mit 

verschiedenen 

Landschaften der 

USA vertraut 

 können Informati-

onen über sum-

mer camps in den 

USA sammeln 

 lernen erste As-

pekte über das 

Leben in einer 

amerikanischen 

Kleinstadt kennen 

 

 listening comprehension: general 

information, topics 

 describing photos and maps 

 finding out about the composition 

of informational texts 

 writing a characterization 

 writing an e-mail to a friend trying 

to interest him/her in what to do 

in one’s hometown 

 grid-filling exercises 

 discussing a statement, taking 

part in a discussion 

 describing a song (melody, lyrics, 

rhythm, atmosphere) 
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„Aiming high“ 

 

 Schulleben an einer 

amerikanischen High 

school; Chicago – eine 

bedeutende Großstadt 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 können Schulre-

geln und Schulle-

ben vergleichen 

 lernen Hoffnun-

gen, Pläne und 

Sorgen zu äußern 

und Perspektiv-

wechsel vorzu-

nehmen  

 erlernen geogra-

phische Gegeben-

heiten zu be-

schreiben und 

über Vor- und 

Nachteile zu spre-

chen 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler  

 

 wiederholen die 

grundlegende 

Grammatik der 

conditional clau-

ses types I – III 

und den Gebrauch 

des gerund  

 lernen Infinitive 

ohne to kennen 

 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 lernen Strategien 

des freien Spre-

chen mit und ohne 

vorbereitete Noti-

zen 

 können authenti-

sche Texte verste-

hen und nach In-

formationen su-

chen  

 machen erste 

Erfahrungen mit 

dem Strukturieren 

und Verfassen ei-

nes comment  

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 gewinnen erste 

Einblicke in eine 

amerikanische 

High school und 

vergleichen das 

U.S. System mit 

dem deutschen 

Schulwesen 

 lernen die histori-

sche, wirtschaftli-

che und kulturelle 

Bedeutung Chi-

cagos kennen 

 

 researching information and pre-

senting facts in class 

 writing a diary entry 

 preparing and making a ‘hot seat’ 

debate 

 collecting arguments for and 

against some American traditions 

at high schools 

 choosing an exchange partner 

based on several statements 

 listening comprehension for details  

 preparing a presentation on Chi-

cago celebrities 

 preparing a discussion about be-

ing a young sports star 
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„On the move“  

 

 Amerikanische Ge-

schichte und die Ge-

schichte der Native 

Americans  

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 lernen Spielszenen 

sinnentnehmend 

vorzutragen und 

Rollenspiele vor-

zubereiten und 

vorzuführen 

 können über his-

torische Ereignisse 

und Landkarten 

sprechen und Er-

gebnissen zu-

sammen- und vor-

tragen 

 erlernen Inhalte 

auszuwerten und 

miteinander zu 

vergleichen 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler  

 

 wiederholen die 

grundlegende 

Grammatik von 

reported speech, 

past perfect und 

passive voice 

 erlernen die Ver-

wendung der re-

ported speech 

with imperatives 

 lernen das past 

perfect progressi-

ve kennen 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 erlernen authen-

tischen Hörverste-

henstexten ganz-

heitlich und um-

fassend themati-

sche Informatio-

nen zu entnehmen 

 machen erste 

Erfahrungen mit 

dem Schreiben 

von Zusammen-

fassungen und In-

haltsangaben 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 lernen die Ge-

schichte der euro-

päischen Siedler in 

Amerika kennen 

 machen sich mit 

den Gepflogenhei-

ten von Thanks-

giving und Inde-

pendence Day ver-

traut 

 erlangen erstes 

Wissen über die 

Tradition und die 

modernen Bräuche 

der Native Ameri-

cans 

 

 

 

 turning a comic into a role play 

 describing historical paintings and 

maps 

 changing quotes from scenic texts 

into reported speech 

 collecting phrases to make a story 

interesting 

 writing a diary entry for a charac-

ter from a story 

 planning and acting a role play 

out  

 interpreting sayings and proverbs 

 writing a summary 

 jigsaw puzzling on Indian tradi-

tions 
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„Watch it“ 

 

 Katastrophen durch 

extreme Wetterver-

hältnisse (Tornados, 

Kältewellen, Tsuna-

mis) 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 erlernen Eindrücke 

und Gefühle zu 

äußern und Rück-

meldung zu geben 

 lernen über Film-

poster, Trailer und 

Filme zu sprechen 

 können zu einem 

Thema persönlich 

und begründet 

Stellung nehmen 

 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler  

 

 wiederholen Ba-

siswissen der 

Grammatik von 

passive, reported 

speech with impe-

ratives, conditio-

nal clauses (type 

III) and participles 

 lernen Form und 

Funktion des pas-

sive progressive 

kennen 

 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 machen erste 

Erfahrungen mit 

dem analytischen 

Sehen von Film-

szenen 

 erlernen das 

Schreiben einer 

Filmkritik  

 können persönli-

che Eindrücke in 

einer Diskussion 

sachlich begrün-

den  

 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 erfahren grundle-

gende Informatio-

nen über Torna-

dos in den USA  

 lernen amerikani-

sche Geschäftsi-

dee des storm 

chasing für Tou-

risten kennen 

 informieren sich 

über die Ereignis-

se um Wounded 

Knee 

 

 giving a 30-second radio news-

flash 

 analysing a newspaper article 

 listening comprehension: grid-

filling exercise 

 writing a blog entry 

 describing film posters 

 analysing the structure of a blurb 

on a DVD cover 

 writing a film review and evaluate 

film reviews of others 

 analysing selected scenes from 

catastrophe films 

 summarizing the contents of an 

extract from a film script 
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„New York, New York“ 

 

 Multikulturelle Bevöl-

kerung in einer ame-

rikanischen Mega-

stadt, die Geschichte 

und Bedeutung der 

Einwanderung in die 

USA 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 lernen sich Song-

texte zu erschlie-

ßen und über de-

ren Inhalte zu dis-

kutieren 

 können Vorschlä-

ge für den Aufent-

halt in einer Groß-

stadt in einem 

Vortrag oder einer 

Präsentation 

kommunizieren 

(eventuell zur 

Vorbereitung der 

Hastingsfahrt)  

 erlernen den wei-

teren Umgang mit 

Gedichten (Vortrag 

und Diskussion) 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler  

 

 wiederholen die 

grammatischen 

Phänomene ques-

tions und word 

order of adverbials 

 lernen infinitives 

with ‘to‘ and after 

superlatives und 

word order of ad-

jectives kennen 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 erlernen eine de-

tailierte Präsenta-

tion zu erstellen 

und diese in der 

Gruppe kritisch zu 

hinterfragen 

 können mit Statis-

tiken umgehen 

und über diese 

diskutieren  

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 lernen die Sicht 

von New Yorkern 

auf ihre eigene 

Stadt kennen  

 gewinnen Einbli-

cke in die Bedeu-

tung der Einwan-

derung in die USA 

 das Kapitel kann 

durch die intensi-

ve Bearbeitung der 

Großstadt London 

ersetzt oder er-

gänzt werden 

(Vorbereitung Has-

tingsfahrt) 

 

 

 listening to pop songs  

 creating a poster and a corre-

sponding presentation 

 writing an e-mail 

 creating a website 

 reading and discussing a newspa-

per article 

 reading an extract of a novel 

 acting a short scene 

 reading a dramatic scene 
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„Crossing the border“ 

 

 Immigration aus spa-

nischsprachigen Län-

dern (legal und ille-

gal); National Park an 

der mexikanischen 

Grenze  

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 lernen über ver-

schiedene Gesell-

schaftliche Grup-

pen, besonders 

über Einwanderer 

zu sprechen  

 können ihre Mei-

nung schriftlich 

formulieren 

 vertiefen ihre Fä-

higkeit einen Part-

ner zu einer Ge-

schichte oder zu 

einem Sachverhalt 

zu befragen, sich 

Informationen zu 

beschaffen  

 

Die Schülerinnen und 

Schüler  

 

 wiederholen 

grundlegende 

grammatische 

Funktionen von 

conjunctions, 

connectives, rela-

tive pronouns und 

contact clauses 

 lernen die Unter-

scheidung im Ge-

brauch von defini-

te und indefinite 

article sowie von 

defining und non-

defining relative 

clauses kennen 

 erlernen das pre-

sent simple with 

future meaning 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 vertiefen ihre 

Kenntnisse in der 

Ausgestaltung ei-

nes Dialoges  

 können eine Ge-

schichte selbst-

ständig verfassen 

bzw. weiterführen 

 lernen die Argu-

mentation eines 

Autors in einem 

Text zu erkennen 

 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 setzen sich mit der 

Einwanderung aus 

spanisch-sprachigen 

Ländern in die USA 

auseinander 

 lernen unterschiedli-

che Familiengeschich-

ten von Hispanics 

kennen 

 gewinnen Einblicke in 

die Bedeutung von Na-

tionalparks in den USA 

 

 collecting information 

 speculating on reasons of 

immigrants 

 identifying the line of argu-

mentation 

 listening to pop songs  

 reading of short extracts from 

a novel 

 building word groups 

 rewriting sentences using non-

defining relative clauses 
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„Identity“ 

 

 Charaktereigenschaf-

ten, äußerliche Merk-

male und Rollenkli-

schees 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 drücken Vermu-

tungen aus 

 ausdrü-

cken/diskutieren 

Aussagen 

 drücken eigene 

Meinungen aus 

 beschreiben Cha-

raktereigenschaf-

ten und äußere 

Merkmale 

 geben Rückmel-

dungen  

 prüfen Spekulatio-

nen 

 schildern Bezie-

hungen von Perso-

nen 

 setzen sich mit 

Rollenklischees 

auseinander 

 sprechen über 

Filme 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler  

 

 lernen, dass condi-

tional type II zu 

nutzen 

 lernen, conjunc-

tions / connectives 

zu nutzen 

 lernen, phrasal 

verbs zu nutzen 

 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 verbessern ihre 

Lesestrategien 

 lernen rhetorische 

Stilmittel kennen 

 lernen Informatio-

nen aus Web-logs 

und Webseiten zu 

entnehmen 

 lernen, anhand von 

Auszügen aus Ro-

manen und Kurz-

geschichten Infor-

mationen über 

Charaktere zu fin-

den und Charakte-

risierungen zu 

schreiben 

 lernen, einen com-

ment zu schreiben 

 erweitern ihre 

presentation skills 

 spekulieren an-

hand von Filmpla-

katen über Inhalte 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 erhalten Einblicke 

in den Alltag engli-

scher Teenager 

 lernen Jugendkul-

tur in englisch-

sprachigen Länder 

kennen 

 beschäftigen sich 

mit einem briti-

schen Film 

 

 Writing a comment 

 describing pictures 

 listening comprehension 

 presenting information on different 

teenage groups 

 Standbilder planen und presen-

tieren 

 Filmposter analysieren 

 Charakterisierungen schreiben 
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„Crossing the line“ 

 

 Amokläufe, Teenager-

schwangerschaften 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 lernen, sich über 

Ideen auszutau-

schen und Gefühle 

auszudrücken 

 lernen, Verhalten 

und Eigenschaften 

von Personen zu 

beschreiben 

 lernen, Unter-

schiede zu benen-

nen, Eindrücke zu 

schildern und Ge-

meinsamkeiten 

festzustellen 

 lernen, ihre eigene 

Meinung auszu-

drücken und Er-

wartungen zu 

formulieren 

 lernen, Vor- und 

Nachteile zu be-

nennen 

 lernen, Ergebnisse 

zu formulieren 

 lernen, zwischen 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler  

 

 lernen, participle-

Konstruktionen zu 

bilden und zu 

nutzen 

 wiederholen den 

Gebrauch des 

Conditional II 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 vertiefen ihre 

Kenntnisse im 

Umgang mit Hör-

verstehenstexten 

 lernen verschiede-

ne Zeitungsforma-

te kennen 

 analysieren Car-

toons 

 bearbeiten Über-

setzungsaufgaben 

 vertiefen ihre 

Kenntnisse bezüg-

lich des Schrei-

bens von Texten 

und Comments 

 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 setzen sich mit 

einem amerikani-

schen Roman aus-

einander 

 gewinnen Einbli-

cke in die Bericht-

erstattung eng-

lischsprachiger 

Medien 

 informieren sich 

exemplarisch über 

den Umgang mit 

teenage preg-

nancy in englisch-

sprachigen Medien 

 

 listening comprehension 

 writing a characterization 

 writing a newspaper article 

 comparing different types of news-

papers 

 analysing cartoons 

 writing a comment 



 

Englisch und 

Deutsch zu ver-

mitteln 

 Lernen, eine Ge-

schichte zu erzäh-

len 

 Lernen, einen Text 

zusammen zu fas-

sen 
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„On your own Feet“ 

 

 Auslandserfahrungen, 

Bewerbungen 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 lernen, Entschei-

dungen zu be-

gründen 

 lernen, Ergebnisse 

zu überprüfen 

 lernen, die Situati-

on einer Person zu 

diskutieren 

 lernen, ihre Mei-

nung auszudrü-

cken 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler  

 

 wiederholen die 

Anwendung von 

reported speech 

 wiederholen die 

past tenses 

 wiederholen die 

future tenses 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 lernen, Möglich-

keiten auszudrü-

cken 

 lernen, reported 

speech anzuwen-

den und in Texten 

zu nutzen 

 lernen, ein Bewer-

bungsschreiben 

zu verfassen 

 lernen einen Le-

benslauf zu ver-

fassen 

 vertiefen ihre Rea-

ding Skills 

 lernen über Ver-

gangenheit/ Zu-

kunft zu sprechen 

 lernen eine Debat-

te vorzubereiten 

und an ihr teilzu-

nehmen 

 vertiefen ihre 

Presentation Skills 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 sich über mögli-

che längere Aus-

landsaufenthalte 

informieren 

 sich mit Bewer-

bungsverfahren 

für englischspra-

chige Firmen aus-

einandersetzten 

 sich über das poli-

tische System 

Großbritanniens 

informieren 

 

 Listening comprehension 

 writing a covering letter 

 role play: job interview 

 having a classroom debate 
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„Them and usl“ 

 

 unterschiedliche Kul-

turen /  multikulturel-

le Gesellschaft  

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 sprechen über 

Werte, kulturelle 

Gemeinsamkeiten 

und Unterschiede 

 lernen Zustim-

mung und Ableh-

nung auszudrü-

cken 

 berichten von 

eigenen Erfahrun-

gen und Erlebnis-

sen 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler  

 

 wiederholen den 

Umgang mit 

present und past 

participles, erwei-

tern ihre Kennt-

nisse im Umgang 

mit weiteren Parti-

zipialkonstruktio-

nen 

 wiederholen die 

Zeitform des Past 

Tense und den 

Umgang mit Mo-

dals 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 lernen Diagramme 

detailliert auszu-

werten 

 werten Alltagstex-

te wie Broschüren, 

Weblogs und Rei-

seführer aus 

 vertiefen ihre 

Kenntnisse zu wri-

ting a comment 

 erlernen einen 

letter of complaint 

zu verfassen 

 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 informieren sich 

über British Asians 

und deren Le-

bensweise in ei-

nem westlichen 

Land (GB) 

 lernen kulturelle 

Unterschiede und 

Vielfalt kennen 

und reflektieren 

auch über die ei-

gene Gesellschaft  

 

 listening comprehensions 

 create a poster about historical 

facts 

 give a presentation  

 discuss a certain statement 

 analyse a given diagram 

 create a placemat on German 

prejudices 

 etc.  
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„Taking action“ 

 

 politisches Engage-

ment und Mitgestal-

tung der eigenen Ge-

sellschaft 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 vertiefen ihre 

Kenntnisse zum 

Thema Diskussi-

onsführung 

 erlernen eine Rede 

zu gestalten, sie 

mit entsprechen-

den rhetorischen 

Mitteln zu verbes-

sern und sie zu 

halten 

 begründen die 

eigene Meinung 

plausibel und er-

lernen Kompro-

misse zu finden 

und zu formulie-

ren 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler  

 

 wiederholen den 

Umgang mit Mo-

dals, Passiv und 

den Past - und Fu-

ture Tenses 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 vertiefen ihre Fä-

higkeiten bei  

    listening exercises 

 verfassen eigene 

Texte und geben 

diesen leser-

freundliche Struk-

turen 

 vertiefen ihre Fä-

higkeiten beim Er-

fassen von länge-

ren Texten 

 erlernen den Um-

gang mit Filmen, 

bzw. mit Filmaus-

schnitten 

 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 informieren sich 

über das politi-

sche System der 

USA 

 lernen politische 

Aspekte des Schul-

lebens in den USA 

kennen 

 gewinnen Einblick 

in die Geschichte 

der USA 

 gewinnen Einblick 

in die Geschichte 

Australiens und 

lernen Urbevölke-

rung Australiens 

kennen 

 

 improve the speech by using stylis-

tic devices 

 find different categories for modal 

auxiliaries 

 collect information on elections in 

the USA 

 write a comment on political par-

ticipation 

 listen to a speech and identify 

stylistic devices 

 collect words and phrases about 

injustice and about dreams of a 

better world 
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„Seeing is believing“ 

 

 Medien und Konsum-

gesellschaft 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler lernen 

 

 ihre eigene Mei-

nung begründet 

darzustellen 

 Verhaltensweisen 

anderer objektiv 

zu beurteilen und 

zu kritisieren 

 über Gefühle und 

Erwartungen zu 

sprechen 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler wiederho-

len den Umgang 

mit: 

 

 verschiedenen 

Tenses (z.B.: 

Present)  

 

Die Schülerinnen und 

Schüler vertiefen 

 

 ihre listening, 

reading and writ-

ing skills 

 ihre Kenntnisse 

bezüglich ver-

schiedener Brief-

formate (letter of 

complaint, letter 

to the editor) 

 

Die Schülerinnen und 

Schüler 

 

 setzen sich mit 

digital manipulier-

ten Fotos ausei-

nander 

 gewinnen Einblick 

in Werbung aus 

englischsprachi-

gen Ländern 

 beschäftigen sich 

mit einem ameri-

kanischen Film 

 

 listening comprehension 

 describing and analysing fotos 

 dicussing ASA principles 

 writing a letter of complaint 

 having a class debate 

 

 


