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Photo Story: A Special Valentine 
Stand: 06.05.2015 

Jahrgangsstufe Regelklasse 7 

Fach Englisch 

Zeitrahmen  

2-3 Unterrichtseinheiten: 
1. Valentine’s Day in British and US-Schools: 

Valentine Cards, School Ball, … 
2. Texterschließung (Doppelstunde) 
3. Weiterführung im dialogischen Sprechen oder Schreiben 

Benötigtes Material Textvorlage, Aufgabenblatt, zweisprachige Wörterbücher 
 

Themengebiet 

Aspekte des Alltagslebens: Freundschaft, Liebe, Probleme 
 

Kompetenzerwartungen 

1 Kommunikative Kompetenzen 
1.1  Kommunikative Fertigkeiten: Leseverstehen 
4 Methodische Kompetenzen 

Die Schülerinnen und Schüler ...  

 erfassen beim Lesen, worum es in längeren Lesetexten […] geht, wenn die Handlung 
überwiegend linear verläuft, die inhaltliche Textstruktur größtenteils einfach ist und weit-
gehend bekannter Wortschatz sowie meist einfache Satzstrukturen vorkommen. 

 entnehmen wesentliche Einzelheiten aus längeren Lesetexten zu weitgehend vertrauten 
Themen […].  

 nutzen zweisprachige Wörterbücher […], um die Aussprache und Bedeutung unbekannter 
Wörter und Wendungen zu entnehmen […].  

 wenden […] Lesetechniken an (z. B. […] überfliegendes Lesen), um zu verstehen, worum es 
[…] geht […]. Dazu achten sie auf den Kontext und greifen auf thematisches Vorwissen 
zurück.  

 

Aufgabe 

Die Schülerinnen und Schüler lesen die Geschichte, erfassen, worum es darin geht und ent-
nehmen ihr wesentliche Einzelheiten.  

Bei Aufgabe 1 finden sie faktische Informationen durch suchendes Lesen. Bei Aufgabe 2 
erfassen sie wesentliche Einzelheiten, indem sie genau lesen und auf den Kontext achten. 

Obwohl bei dieser Aufgabe das Leseverstehen 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 der Altersgruppe vertraut und ggf. können zur Texterschließung eigene 
Erfahrungen genutzt werden. Die Handlung der Geschichte verläuft überwiegend linear und 
die Bilder sprechen verschiedene Wahrnehmungskanäle an. Dies unterstützt das 
Textverständnis und auch eine kreative Umgestaltung, z. B. das Fortschreiben oder -zeichnen 
bzw. das Verfassen eines Briefes oder das Entwerfen eines Gesprächs.  

Die Aufgabe leistet einen Beitrag zum langfristigen Kompetenzaufbau durch Schulung 
verschiedener Lesarten sowie des Nachschlagens im Wörterbuch. Die weiterführenden 
Aufgaben lassen individuelle Lösungsmöglichkeiten auf unterschiedlichen Niveaus zu. 
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Lesetext 
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Hinweise zum Unterricht 

Vor dem Lesen  

 Anknüpfen an die Unterrichtseinheit davor mithilfe diverser Valentinsgeschenke (Realia oder 
Bildimpuls) und eines Unterrichtsgesprächs zu Fragen wie 

What would you like to give for Valentine’s Day? Why? 
And what would you like to get? Why? 

 Frage zum Globalverständnis (überfliegendes Lesen/reading for gist) 

Have a short look at the pictures and the story. What is story about? 

 Hinweise zur Schulung des überfliegenden Lesens 

* Die Schülerinnen und Schüler erhalten nur eine sehr kurze Zeit, um zu erfassen, wovon 
der Text handelt. 

* Die Lehrkraft weist sie darauf hin, dass es nicht notwendig ist, den Text bereits jetzt 
genau zu lesen. Dies erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. 

* Damit die Schülerinnen und Schüler sich ganz schnell orientieren, erhalten sie Hilfsfragen, 
z. B. 

Who is in the pictures? What things can you see? 
- a girl, with a yellow t-shirt, /with a dress, a big plastic rose, two boys, … 

How are they feeling?  
- the girl is sad/unhappy, the boys look sad/unhappy, …… 

What could be the reason for their feelings? Are there any clues in the pictures or in 
one of the text passages? 
- nobody is talking 
- the question mark in picture 3, a lot of “thought bubbles” 
- the questions in picture 3, three question marks in the balloon in picture 4, … 

 Beantworten der Frage zum Globalverständnis 

The story is about a girl and a boy/ …. . They are unhappy (because … ). 

Während des Lesens 

 Fragen zu faktischen Informationen (suchendes Lesen):  
     Arbeitsblatt / Aufgabe 1  

 Fragen zum Detailverständnis (genaues Lesen):  
     Arbeitsblatt / Aufgabe 2 

 Nachschlagen in zweisprachigen Wörterbüchern  

Nach dem Lesen 

 Partnerarbeit: Vergleich und Diskussion der Lösungen 

 Auswertung der Aufgaben und Reflexion im Unterrichtsgespräch  

 Zusammenfassung der Hauptaussagen der einzelnen Textpassagen im Unterrichts-
gespräch und Festhalten an der Tafel, z. B. durch Zuordnen vorgegebener Sätze  

 vertiefendes Gespräch über Freundschaft und Liebe, den Umgang mit den Gefühlen anderer 
(in einfachem Englisch, ggf. mit Rückgriff auf Deutsch) 

 

s. Seite 5 
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Weiterführung 

 Fortführung der Geschichte: How does the story end? 

 Sprechen:  

Kurzdialog zwischen Ben und Emma im Park entwickeln (mit Hilfsmitteln wie Satzanfängen, 
Redemitteln, Wörterbuch) und vorführen  

 Schreiben:  

Erstellen eines kurzen Textes von 3-5 Sätzen mit evtl. Zeichnung/Foto (in Einzel-, Partner-
oder  Gruppenarbeit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

 
 

In the park, ___________________________________________ 

____________________________________________________ 

________________________________

____________________ 
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Arbeitsblatt 

1. Read the story. Answer the questions. Short answers are enough. 

(1) Who is Emma in love with?  

_________________  

(2) Who is Emma’s best friend?  

_________________  

(3) Who is Ned? 

_________________  

(4) When is the school’s Valentine’s Day party?  

__________________  

(5) Which two things does Ben like very much?  

__________________________________________  

(6) What’s Emma’s idea for a Valentine’s present? 

__________________________________________  

(7) Where and when does Ben want to meet Emma?  

__________________________________________  

2. Are the following statements true (T) or false (F)? Tick () the correct answer.  

Correct the false statements. You can also give the words from the text that refer to 

the correct statements. 

statement T F correction / text reference 

(1) Ben is in Emma’s class. 
   

(2) Emma and Ben have been 
together for a fortnight. 

   

(3) Emma has to buy a Manga 
outfit for the party. 

   

(4) Katie and Ben are having fun 
in the schoolyard. 

   

(5) Emma is very sad and doesn’t 
talk to her friends. 

   

(6) Ned helps Ben with his 
problems with Emma. 

   

(7) Emma happily goes to the 
meeting with Ben. 
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_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

Emma 

 

Tafelanschrift / Satzstreifen 
 

 Hinweise zur Methode 

Die Schülerinnen und Schülern erhalten die Aussagen ungeordnet auf Satzstreifen. Anhand 
der Bilder und der gelesenen Geschichte werden diese in die richtige Reihenfolge gebracht. 
Gegebenenfalls können auch Satzanfänge oder Sätze mit Lücken verwendet werden. 

1. Emma thinks of a special present for Ben.  

2. She decides to dress up as a Manga comic figure for the Valentine’s school party. 

3. She watches Ben talking to her best friend Kaitie. She thinks he’s in love with Kaitie. 

4. She thinks he’s in love with Kaitie. 

5. Ben can’t understand Emma’s behaviour. 

6. Ben talks to his brother and takes his advice. 

7. Ben sends a text message to Emma.  

8. He asks her to meet him in the park. 

9. Emma goes to the meeting but she is very angry. 

 

Anregung zum weiteren Lernen 

Sprechen (dialogisch), z. B.  

 Imagine you are one of the people in the story, e. g. Emma, Kaitie, Ben, Ned. 

Think of the problem your person has in the story. 
Make up a dialogue. Work together with a partner. 

Tell your partner about your problem and ask for his advice. 

 Hilfsmittel: flowchart mit Redeabsichten auf Deutsch, vorgegebene Redemittel, … 

 

Schreiben, z. B.  

 SMS von Emma als Antwort auf die 

SMS von Ben 

You are Emma. You read Ben’s 

text message on your mobile. 

Send Ben a short answer and    

tell him that you will meet him. 

You can use a dictionary. 

Share your message with your 

classmates. Which messages do 

you like best? Why? 
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 Brief an Emma oder Ben mithilfe von Textbausteinen aus der Geschichte 

You are Ben or Emma. Your feelings are very hurt. Write a letter to Ben or Emma.  

(You can complete the following letter.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lösungen 

1. Read the story. Answer the questions. Short answers are enough. 

(1) Kaitie   
(2) Ben  
(3) Ben’s (older) brother 
(4) next week  
(5) gadgets, Manga comics 
(6) dress up as a Manga comic figure for Ben 
(7) in the park, after school tomorrow 

2. Are the following statements true (T) or false (F)? Tick () the correct answer.  

Then correct the false statements and give word proof for the correct ones. 

(1) F: a year higher  
(2) T: for the last two weeks  
(3) F: she has some clothes for a Manga outfit (in her wardrobe)  
(4) T: are laughing and smiling at each other 
(5) T: has tears in her eyes, wants to be alone, doesn’t want to see him, feels very hurt, does 

not look at Kaitie or Ben, goes straight home 
(6) T: Ned listens to Ben’s story 
(7) F: she’s extremely careful 

 

Dear    , 

I don’t know           . 

Today, I saw you           . 

I felt            . 

I thought that you           . 

I still like you but           . 

I think that we           . 
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ergebnis eines Schülers mit mutter-

sprachlichen Kenntnissen aufgrund 

eines Aufenthaltes im Ausland 
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Quellen 

Bilder 1, 3, 4, 8:  

"Chinese cute girl" by Xuan Zheng licensed under Creative Commons Attribution Share-Alike 
2.0. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/ 
https://www.flickr.com/photos/68002200/3477961001/in/photostream/ 

Bild 2:  

"Girl Pretty" by Xuan Zheng is licensed under Creative Commons Attribution Share-Alike 2.0. 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/ 
http://www.freestockphotos.biz/stockphoto/9419 

Bild 5: CC 3.0 by Leonard Wolf – refer to license 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/ 
https://www.flickr.com/photos/okfde/15042390617/ 

Bild 6:  

CC0 Public Domain 
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de 

http://pixabay.com/de/jugendlicher-denken-junge-männlich-72867/ 

Bild 7:  

CC0 Public Domain 
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de 

www.pixaby.com 

 

https://www.flickr.com/photos/68002200/3478855802/
https://www.flickr.com/photos/34690278@N06/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/
https://www.flickr.com/photos/68002200/3477961001/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/68002200/3378791534/
https://www.flickr.com/photos/34690278@N06/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/
http://www.freestockphotos.biz/stockphoto/9419
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/
https://www.flickr.com/photos/okfde/15042390617/
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de
http://pixabay.com/de/jugendlicher-denken-junge-m%C3%A4nnlich-72867/
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de
http://www.pixaby.com/
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