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Talking about pets 

Stand: 11.01.2016 

Jahrgangsstufe 5 

Fach Englisch 

Zeitrahmen  1 Unterrichtseinheit 

Benötigtes Material - Audiodateien 1 und 2   
- 2 Aufgabenblätter 

 

Themengebiet 

Aspekte des Alltagslebens: Haustiere 
 

Kompetenzerwartungen 

1  Kommunikative Kompetenzen 
1.1 Kommunikative Fertigkeiten: Hör- und Hörsehverstehen 
4  Methodische Kompetenzen  

Die Schülerinnen und Schüler … 

 verstehen einfache Äußerungen zu Themen aus ihrem Erfahrungsbereich […], wenn deutlich 
gesprochen wird und das Gesagte […] bei Bedarf […] mehrfach wiederholt wird.  

 erfassen, worum es in kurzen sorgfältig artikulierten Hör- oder Hörsehtexten mit sehr 
vertrauter Thematik geht, wenn der Text einfach strukturiert ist, einfache Satzstrukturen 
enthält und alle texttragenden Schlüsselwörter bekannt sind […].  

 entnehmen einfachen altersgemäßen themenbezogenen Hör- oder Hörsehtexten […] 
wesentliche Einzelheiten […]. 

 wenden Hörtechniken an (z. B. selektives Zuhören), um aus kurzen einfachen […] Hörtexten 
faktische Informationen (z. B. Namen, Daten, Eigenschaften) herauszufiltern. Dabei achten 
sie auf Schlüsselwörter, […]. 

 

Aufgabe 

Die Schülerinnen und Schüler hören zwei verschiedene Hörtexte mit teilweise unbekanntem 
Wortschatz; die textragenden Schlüsselwörter sind jedoch alle bekannt. Sie erfassen nach dem 
ersten Hören, um welches Haustier es jeweils geht. Beim zweiten Durchgang hören sie genau 
zu und entnehmen den gehörten Texten faktische Informationen, z. B. Name oder Alter des 
Haustieres, sowie wesentliche Details, z. B. zum Aussehen oder zu bevorzugten Lebensmitteln. 

Obwohl bei dieser Aufgabe das Hörverstehen im Vordergrund steht, wird diese kommunikative 
Fertigkeit nicht isoliert erworben, sondern in der Verschränkung mit den anderen und auf der 
Basis verfügbarer sprachlicher Mittel.  
 

 

Kompetenzorientierung 

Die Thematik ist dieser Jahrgangsstufe vertraut und dem Erfahrungsbereich der Schülerinnen 
und Schüler entnommen. 

Die Aufgabe leistet einen Beitrag zum langfristigen Kompetenzaufbau: Es wird das globale, 
selektive und detaillierte Hörverstehen geschult. Außerdem erfahren die Lernenden, dass sie 
nicht jedes Wort verstehen müssen, um zu erfassen, worum es geht bzw. um Einzelheiten 
herauszuhören. 

Die weiterführenden Aufgaben lassen individuelle Lösungsmöglichkeiten auf unterschiedlichen 
Niveaus zu. 
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PETS … 

 

 sausages 
 carrots 
 cookies 
 … 

 whiskers 
 … 

 sleeping 
 … 

eat and drink 

 

have like 

Arbeitsblatt 1 
Seite 4 

Arbeitsblatt 2 
Seite 4 

 

Hinweise zum Unterricht 

Wortschatzvorentlastung, z. B. 

 mittels Fragen wie  
- Have you got a pet? What’s its name? … 

 durch das Sammeln von Wortschatz zum Thema 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hinweise 

 Die Hörtexte werden nacheinander gehört; die Reihenfolge spielt dabei keine Rolle. 

 Die Aufgaben zum jeweiligen Text werden analog dazu bearbeitet. 

1. Hören 

 vor dem Hören: Vorstellen der Situation und der jeweils sprechenden Person, z. B. 

- Listen to David. He is talking about his pet. (zu Hörtext 1) 

- Now listen to Hilary. She is also talking about her pet. (zu Hörtext 2) 

 Einzelheiten werden nicht besprochen, da sie erst beim 2. Hören entnommen 

werden sollen. Es spielt keine Rolle, dass ein Teil der Wörter unbekannt ist. 

 Austeilen des entsprechenden Arbeitsblattes; Aufgabe 2 wegknicken lassen  

 Auswertung der Aufgabe 1 im Unterrichtsgespräch nach jeweils einmaligem Vorspielen  

- David has got a cat.  (zu Hörtext 1) 

- Hilary has got a dog. (zu Hörtext 2) 

2. Hören 

 Zeit zum Durchlesen der jeweiligen Aufgabe vor dem zweimaligen Vorspielen geben 
 

- Listen to David again. First read the tasks.  
While listening, answer the questions.  
You’ll hear the text twice. 

 

- Listen to Hilary again. First read the tasks.  
While listening, fill in the gaps.  
You’ll hear the text twice.  

 

 Anregungen zur Differenzierung, z. B.  

* ein drittes Hören  
* ein abschnittweises Abspielen  

  Auswertung der Aufgabe 2 im Unterrichtsgespräch nach jeweils zweimaligem Vorspielen  

 Reflexion über Schwierigkeiten, Probleme, Hilfen, … 
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Materialien 

Arbeitsblatt 1 

I. David is talking about his pet. While listening complete the sentence. 

David has got a _________________ . 

II. Listen carefully. While listening answer the questions. Write short answers. 

(1) What colour is she?  

______________________________________________________________ 

(2) What colour are the whiskers?  

______________________________________________________________ 

(3) Where does she like to be in winter?  

______________________________________________________________ 

(4) What does she like to do in winter? 

______________________________________________________________ 

(5) When is she more active?  

______________________________________________________________ 

(6) When does she get fatter and fatter? 

______________________________________________________________ 

 

Arbeitsblatt 2 

I. Hilary is talking about her pet. While listening complete the sentence. 

Hilary has got a _________________ . 

II. Listen carefully. While listening fill in the gaps. 

  (1) His name is ____________________________. 

  (2) His age is _____________________________. 

  (3) His body is ____________________________. 

  (4) His legs are ___________________________. 

  (5) His coat is ____________________________. 

  (6) His eyes are _________________, _________________ and _________________. 

  (7) He follows Hilary ____________________________. 

  (8) He is always very ____________________________ to see her. 

  (9) He eats ____________________________ he sees. 

(10) When he has got a sore stomach he eats ____________________. 
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Tapeskripts 

Hörtext 1 (Dauer ca. 33 Sekunden) 

I’m David. My cat is quite old and the cat (is) black, jet-black. But now she’s got big white 

whiskers, so she’s more noticeable. In the winter time she likes to be indoors, so she spends 

the time curled up on the table next to the window, sleeping. In the summer she’s a bit more 

active and she’s outside most of the time. But, you can tell when it’s wintertime because she 

gets fatter and fatter and less and less active. 

Hörtext 2 (Dauer ca. 56 Sekunden) 

I’m Hilary. My dog is called James. He’s 6 years old and he looks a bit funny. He’s got a very 

long body but very short legs. He’s got a brown coat and big brown beautiful eyes. He’s always 

in a very good mood and he’s very kind and attentive and he follows me around like a shadow, 

everywhere. He’s always very happy to see me and it doesn’t matter if it’s been five minutes or 

two weeks that I’ve been away, he is always very happy about that. But he is also very greedy. 

He eats everything in sight and it doesn’t matter what it is. It doesn’t have to be sausages; it can 

be carrots, apples, grapes, anything. And sometimes, when he’s got a sore stomach, I have to 

make him some rice and he’ll even eat that, because he loves absolutely everything. 

 

Lösungen 
Arbeitsblatt 1  

I.   cat 

II. (1) black  

(2) white 

(3) indoors 

(4) sleep 

(5) summer 

(6) winter 

 

Arbeitsblatt 2  

I.   dog 

II. (1) James 

(2) six  

(3) long 

(4) short 

(5) brown 

(6) big, brown and beautiful 

(7) like a shadow/everywhere 

(8) happy 

(9) everything 

(10) rice 
 

Anregung zum weiteren Lernen 

Sprechen (dialogisch) 

 Talk to a partner about your favourite pet, e. g. 

* My favourite pet is ... . 

* I like it because … .  

Sprechen (monlogisch) 

 Tell a partner about your pet, e. g. 

* My pet is a … . 

* It likes ... . 

* It can … .  

* I like playing with my … . 
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Beispiele für Lösungen der Schülerinnen und Schüler1 

 

Arbeitsblatt 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Die Schülerarbeiten sind im Original abgebildet und wurden vorab nicht korrigiert.  
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Arbeitsblatt 2 
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