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Sprechen: “Let’s make your something/someone come alive!” 

Stand: 05.09.2022 

Jahrgangsstufen 3/4 

Fach Englisch 

Zeitrahmen  ca. 2-3 Unterrichtseinheiten 

Unterrichtsformen Präsenz-, Distanz- oder Hybridunterricht 

Benötigtes Material 

- mehrere mobile digitale Endgeräte, 

- App zur Aufnahme kurzer, vertonter Filmaufnahmen, 

- beliebige Gegenstände, 

- eigene Wörtersammlungen, Bildwörterbücher 

- evtl. passendes Lehrerbeispiel 

 

Aufgabe basiert auf folgender Unterrichtsidee: 

This is my something/someone – and it speaks for itself  

https://mundo.schule/api/mundo/download/SODIX-0000001072 

Themengebiet 

E 3/4  Im Lernbereich 4 verschiedene Themengebiete möglich 

Kompetenzerwartungen 

1  Kommunikative Kompetenzen 

1.1 Kommunikative Fertigkeiten: Sprechen 

Die Schülerinnen und Schüler … 

• erzählen Persönliches, indem sie listenhaft aufzählen, was sie […] mitteilen möchten. 

1.2 Verfügen über sprachliche Mittel  

Die Schülerinnen und Schüler … 

• teilen sich mündlich und schriftlich mit, indem sie einen elementaren Themenwortschatz 

verwenden. 

3 Methodische Kompetenzen 

Die Schülerinnen und Schüler … 

• nutzen altersgemäße Bildwörterbücher und Medien, um Wortbedeutungen oder 

landeskundliche Informationen zu finden. 

 

 

 

 

https://mundo.schule/api/mundo/download/SODIX-0000001072
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Aufgabe 

Die Schülerinnen und Schüler wählen, nachdem sie ein Beispiel der Lehrkraft gesehen haben, 

einen beliebigen Gegenstand aus und überlegen, was dieser über sich erzählen könnte. Sie 

notieren sich Ideen und gestalten daraus eine kurze vertonte Filmaufnahme in der Zielsprache.  

Bei dieser Aufgabe steht die kommunikative Fertigkeit des Sprechens im Vordergrund. Sie 

wird jedoch nicht isoliert erworben, sondern in Verschränkung mit den anderen 

kommunikativen Fertigkeiten, bereits erworbenen Medienkompetenzen und auf der Basis 

verfügbarer sprachlicher Mittel.  

Kompetenzorientierung 

Das Beispiel der Lehrkraft knüpft an die Erfahrungs- und Interessenswelt der Schülerinnen und 

Schüler dieser Altersgruppe an. Es motiviert sie, sich mit dem gewählten Gegenstand 

auseinanderzusetzen und diesen durch ihre Fantasie sprachlich zum Leben zu erwecken. 

Die Herausforderung besteht darin, bereits erlernte sprachliche Mittel zu finden bzw. mit Hilfe 

von geeigneten Medien (Bildwörterbücher, Internet) durch individuelles Vokabular zu ergänzen 

und in einem neuen Zusammenhang anzuwenden.  

Es ist von Vorteil, wenn die Schülerinnen und Schüler bereits grundlegende 

Medienkompetenzen, z. B. Kenntnisse im Umgang mit einem Tablet, besitzen und darauf 

zurückgreifen können. 

Hinweise zum Unterricht 

Warming up  

- Impuls, passend zum Beispiel der Lehrkraft (hier: Bild von Nessie) 

- Schülerinnen und Schüler formulieren ihre Ideen zum Impuls unter Einbezug ihres 

Vorwissens  

Presentation / Erarbeitung 

- Präsentation des Beispiels der Lehrkraft mit gemeinsamer Erarbeitung des Inhalts 

und des Aufbaus (fertig-erstellte Videosequenz aus der App) 

- Die Schülerinnen und Schüler sehen das Ungeheuer Nessie im Video und hören 

Folgendes: 

  

Script 

1

. 

Hello! My name is Nessie and I come from Scotland. 

2

. 

I live in Loch Ness. I’m very old. 

3. I’ve got a long neck, a big green body and two humps on my back. 

4

. 

My favourite hobbies are swimming and diving. 

 

- Zielangabe: Let’s make your something/someone come alive! 
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- falls noch nicht bekannt, Einführung in die App (siehe Link oder eine vergleichbare 

digitale Möglichkeit) und exemplarisches Zeigen, wie der Clip entstanden ist 

 

- gemeinsames Erarbeiten eines Kriterienkatalogs für die Erstellung des Video-Clips  

(z. B. Anzahl der Sprecheinheiten, Formulieren von mind. einer Frage etc.) 

- finden eines geeigneten Gegenstandes, welcher im Clip sprechen soll (evtl. als 

vorbereitende Hausaufgabe) 

- schriftliche Erarbeitung von kurzen Monologen (max. 30 Sek.) für das ausgewählte 

Objekt unter Zuhilfenahme eigener Wörtersammlungen, bereitgestellter Bild-

wörterbücher und anderer Medien 

- bei Bedarf: Hilfestellung durch die Lehrkraft 

- Einüben des Textes 

- Aufnahme eines Fotos des entsprechenden Gegenstands und Einsprechen des 

Textes (Arbeit in der App) 

Vorstellung und Feedback 

- Vorstellung der entstanden Clips im Klassenverband 

- Encouraging Feedback durch Lehrkraft / Mitschülerinnen und Mitschüler anhand 

eines gemeinsam erarbeiteten Kriterienkatalogs  

Anregungen zur Individualisierung 

- Unterstützungsangebote: 

o Verwendung von Gegenständen aus bereits erarbeiteten Themengebieten 

o Bereitstellung einfacher Satzanfänge, die nur durch wenige bekannte Wörter 

ergänzt werden müssen. (z. B. Hello! My name is … / I’m … / I like … / I have 

got …) 

o Unterstützung in Form von Zielfragen, die die Figur beantworten kann 

o Partnerarbeit / Gruppenarbeit in der Planungs- und Umsetzungsphase 

- Zusatzangebote: 

o freie Wahl eines Gegenstands auch außerhalb der bekannten 

Themenbereiche 

o Erweiterung durch individuelles Vokabular 

o Weiterentwicklung der Monologe zu einem Dialog, indem sich die einzelnen 

Objekte treffen und miteinander sprechen 

 

Beispiele für Produkte der Schülerinnen und Schüler 
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 Hi, I’m an apple. 

I come from Germany. 

My colour is red. 

I’m so yummy.  

I’m really juicy. 

What about you? 

Do you like apples? 

 

Oink, oink! 

I’m Rosie the pig. 

My favourite hobbies are eating and playing in the mud. 

I live on a farm. 

On our farm there are cows, horses, hens and cats. 

Our farm is so cool! 

What is your favoutite farm animal? 

 

 

Anregungen zur Reflexion des Lernprozesses 

Die Auswertung erfolgt im Unterrichtsgespräch. Die Schülerinnen und Schüler äußern sich 

dazu, wie sie bei der Auswahl der Gegenstände vorgegangen sind, z. B. ob sie sich an schon 

bekannten Themengebieten orientiert haben. Sie beschreiben, welche Hilfsmittel  

(z. B. eigene Wortspeicher, Bildwörterbücher, Computer, …) sie verwendet haben und 

inwieweit sie zusätzliche Unterstützung bei der Textgestaltung oder der medialen Umsetzung 

durch die Lehrkraft benötigt haben. 

Anregungen zum weiteren Lernen 

- Umsetzung mit weiteren Objekten 

- Nutzung der Produkte der Schülerinnen und Schüler als Hörsehverstehensaufgabe 
(unter Beachtung der aktuellen DSGVO) 

- Zusammenstellung der einzelnen Clips zu einem Film 

- Fächerübergreifendes Gestalten eines Objektes / Bildes in Kunst oder WG (z. B. aus 
Papier, Ton, Stoff, Holz, …) für diese Aufgabe 

- Erstellen von Clips zu einem bestimmten Thema, z. B. Einladungen zu einer 
Halloweenparty, Glückwünsche zum Geburtstag, … 

Quellen- und Literaturangabe 

ISB München: Fotos 

 


