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Silly sentences (Part III) 
– Reading out and listening to the new Silly Sentences – 

Stand: 06.07.2016 

Jahrgangsstufen 3/4 

Fach Englisch 

Zeitrahmen  

3. Unterrichtseinheit innerhalb einer Sequenz von 2-3 Unterrichts- 
einheiten zu Silly Sentences:  

1. Zusammenstellen von silly sentences aus Vorlagen mit 
anschließendem Vorlesen (Part I) 

2. Ausdenken und Aufschreiben eigener silly sentences (Part II) 

3. Vorlesen der eigenen silly sentences (Part III) 
(Dies kann auch direkt im Anschluss an Part II erfolgen.) 

Benötigtes Material Ergebnisse aus Part II: selbst erstellte silly sentences  
 

Themengebiet 
E 3/4  alle Themengebiete 
 

Kompetenzerwartungen 

1  Kommunikative Kompetenzen 

1.1 Kommunikative Fertigkeiten: Hör- und Hör-/Sehverstehen, Leseverstehen, 

Sprechen  

1.2 Verfügen über sprachliche Mittel 

3 Methodische Kompetenzen 

Die Schülerinnen und Schüler  

 erfassen den wesentlichen Handlungsablauf einfacher altersgemäßer fiktionaler Hörtexte 

(z. B. worum es in einfachen Geschichten geht oder wer was tut), wenn das Verstehen 

durch sinnbetonten Vortrag, Mimik, Gestik oder den Einsatz von Gegenständen unterstützt 

wird. 

 lesen und verstehen den Inhalt von sehr kurzen, einfachen und bildgestützten Lesetexten 

mit bekanntem Wortschatz und entnehmen ihnen wesentliche Aussagen.  

 lesen einzelne Wörter und Sätze sowie sehr kurze, einfache Texte, die sie zuvor gehört und 

inhaltlich erschlossen haben, nach mehrfacher Wiederholung lautrichtig vor. 

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

verwenden.  

 lesen Texte genau durch und markieren darin Informationen und Schlüsselwörter. 
 

Aufgabe 

Die Schülerinnen und Schüler haben selbst Silly sentences verfasst, d. h. Sätze gebildet, die 

zwar grammatikalisch richtig sind, inhaltlich jedoch keinen Sinn ergeben müssen (vgl. Part II). 

Nun lesen sie diese ihren Mitschülerinnen und Mitschülern vor.  

Bei dieser Aufgabe stehen das Hör- und Hör-/Sehverstehen sowie das Sprechen im Vorder-

grund. Diese Fertigkeiten werden aber nicht isoliert erworben, sondern in der Verschränkung mit 

den anderen Fertigkeiten und auf der Basis verfügbarer sprachlicher Mittel. 
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Kompetenzorientierung 
Die Thematik berücksichtigt die Interessen der Schülerinnen und Schüler dieser Altersgruppe 

und ermöglicht eine Festigung bekannter Redemittel im kreativen sowie handlungsorientierten 

Umgang mit Sprache.  

Die Kinder lesen ihre selbst verfassten silly sentences vor. Die Sätze unterscheiden sich sowohl 

von der Anzahl als auch von der Komplexität her (vier oder sechs Satzteile). Damit die Zuhörer 

erfassen, worum es in den Sätzen geht und ob die Sätze inhaltlich einen Sinn ergeben, müssen 

die vorlesenden Schülerinnen und Schüler die Wörter verständlich aussprechen und intonieren. 

Alle erleben, dass es Spaß machen kann, eigene (Unsinns-)Sätze vorzutragen bzw. (Unsinns-) 

Sätze zu hören und auch in der Fremdsprache zu verstehen. Die Schulung der richtigen 

Aussprache und Intonation sowie von sinnentnehmendem Hörverstehen erfolgt implizit. 

Eine Selbst- bzw. Fremdeinschätzung durch unmittelbares Feedback ist möglich. 
 

Hinweise zum Unterricht  

Vorstellung der Leseaufgabe  

 Let’s read out your silly sentences.  

 Die Schülerinnen und Schüler lesen sich gegenseitig alle oder auch nur eine Auswahl der 

eigenen silly sentences vor, z. B. an Chatpoints. 

Mögliche Ausweitung 

 Die Schülerprodukte werden kopiert; danach werden die Sätze von den Bildern getrennt und 

es entsteht eine Zuordnungsübung: 

Can you find the matching sentences and pictures? 

 Die Kinder lesen die Sätze, markieren Schlüsselwörter und finden dazu die passenden Bilder 

in Einzel- oder Partnerarbeit.  

Auswertung und Besprechung der Ergebnisse 

 Die Lehrkraft beobachtet und gibt individuelle Hilfen während der Phasen, in denen die 

Kinder sich die silly sentences gegenseitig vorlesen und verstehend zuhören bzw. wenn sie 

Sätze und Bilder einander zuordnen.  

 Im Unterrichtsgespräch reflektieren die Schülerinnen und Schüler nach jeder der beiden 

Phasen darüber, was ihnen leicht bzw. schwer gefallen ist, und ob sie mit ihrer Arbeit 

zufrieden sind.  

 Die Mitschülerinnen und Mitschüler geben ihr individuelles Feedback zu den silly sentences, 

die sie sich gegenseitig vorlesen. 
 

Anregung zum weiteren Lernen 

Es bieten sich verschiedene Möglichkeiten zur Weiterführung an, z. B.  

 Zuordnungsaufgaben aus Sätzen und Bildern für Phasen der Freiarbeit  

 Vorlesen der Silly sentences in der Parallelklasse  
 
 


