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Planning a visit from your twin city 
 

Jahrgangsstufen Vorklasse 

Fach/Fächer Englisch 

Übergreifende Bildungs- 
und Erziehungsziele 

Kulturelle Bildung 
Soziales Lernen 
Sprachliche Bildung 

Zeitrahmen  90 Min 

Benötigtes Material • Kopien für Stamm-Expertengruppen (optimal wären Broschüren 
oder Website des nächstgelegenen Fremdenverkehrsamt auf 
Englisch bzw. Deutsch) 

• Wörterbücher (E-D, D-E) 
• Präsentationsmaterialien (Din-A-3 Papier, Stifte) 
• optional: Internetzugang  

Kompetenzerwartungen 
Auswahl (Schwerpunkte): 

Die Schülerinnen und Schüler … 

• lesen und verstehen weitgehend selbständig einfachere authentische und ggf. leicht 
didaktisierte Sachtexte und literarische Texte (z. B. easy readers, short stories) zu den 
genannten Themengebieten. Dabei entnehmen sie diesen selbständig Informationen. (E10 
1.1 Kommunikative Fertigkeiten - Leseverstehen) 

• nehmen in Gesprächen und Diskussionen zu Aspekten ihrer persönlichen Erfahrungswelt 
sowie der Erfahrungswelt der Peergroup in den Zielkulturen kurz Stellung und drücken dabei 
die eigene Meinung adressaten- und situationsgerecht aus. (E10 1.1 Kommunikative 
Fertigkeiten - Sprechen) 

• agieren sprachmittelnd in mündlichen Kommunikationssituationen ihrer persönlichen 
Erfahrungswelt sowie der Erfahrungswelt der Peergroup in den Zielkulturen und setzen ggf. 
Strategien zur Paraphrasierung ein. (E10 1.1 Kommunikative Fertigkeiten - Sprachmittlung)  

• erweitern ihren allgemeinen und thematischen Wortschatz kontinuierlich, um sich sowohl zu 
Themen aus ihrem persönlichen Erfahrungsbereich und der Erfahrungswelt der Peergroup in 
den Zielkulturen als auch zu landeskundlichen Aspekten zunehmend differenziert zu äußern. 
(E10 1.2 Verfügen über sprachliche Mittel - Wortschatz) 

• wenden weitgehend selbständig grundlegende Strategien zur Informationsbeschaffung an, 
indem sie analoge und digitale Medien für ihre Recherche verwenden, ihre Ergebnisse 
zunehmend kritisch überprüfen und wesentliche Informationen gezielt herausfiltern. (E 10 3 
Methodische Kompetenzen) 
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Aufgabe 
Handlungssituation:  

You are a member of a committee planning a three day visit from guests from your twin town. With 
the help of the website of your town, you are putting together a three-day program for your guests 
which meets all sorts of interests since you expect 13 people of all age groups. Unfortunately, the 
website is still under construction and therefore parts of it are already in English, parts of it still in 
German. The guests expected are: 

- 1 couple in their 50s 
- 2 female single women in their early 30s 
- 1 single male in his 20s 
- 2 students aged 19 and 24  
- 4 people in their late 60s 
- 3 teenagers aged between 16 and 17  

Add other activities not mentioned on the websites but which you consider suitable for the group. 
You should also provide information on suitable accommodation for the different people.   

Outcome: 

A three-day program including basic information on the town, must-see sights, individually suitable 
accommodation for the 13 visitors and individually suitable activities developed by the students 
themselves. 

Part 1: Basic group (3 people) 

Get acquainted with the basic facts of your town (location, current events, inhabitants, twin-towns of 
your town). Decide on the perfect travel period for the three-day visit of your guests.  

Part 2: In expert groups (max. 4 people) your mayor wants you to focus on the following aspects:  

Group 1: Historic Landshut - Worth a visit  

Group 2: Sightseeing 

Group 3: Accommodation 

Part 3: Basic group 

Exchange each other’s ideas on the information on the history, the must-see sights and the 
accommodation for your visitors. Keep in mind the different age groups of your visitors. Now create 
a 3-day written program including some activities for your visitors which you think are suitable for 
the group.  

Part 4: Basic group (optional) 

Write a short picture postcard to your visitors explaining your plans for their three-day stay. For 
further reference send it to the members of your group (optional: “Grußkartenservice”: 
http://www.landshut.de/en/portal/tourism/see-wonder-experience/webcams/ecards.html) 

Part 5: Presentation 

Present your programs to the audience and let them decide which program is most suitable. 

http://www.landshut.de/en/portal/tourism/see-wonder-experience/webcams/ecards.html)
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Planning a visit from your twin city 
You are a member of a committee planning a three day visit from guests from your twin town. With 
the help of the website of your town, you are putting together a three-day program for your guests 
which meets all sorts of interests since you expect 13 people of all age groups. Unfortunately, the 
website is still under construction and therefore parts of it are already in English, parts of it still in 
German. The guests expected are: 

- 1 couple in their 50s 
- 2 female single women in their early 30s 
- 1 single male in his 20s 
- 2 students aged 19 and 24 
- 4 people in their late 60s 
- 3 teenagers aged between 16 and 17  

Add other activities not mentioned on the websites but which you consider suitable for the group. 
You should also provide information on suitable accommodation for the different people.  
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Part 1: 
Basic 
group
  

Dear visitor of Landshut,  
 

a visit to our ancient ducal town, charmingly situated on the river 
Isar, should become an unforgettable event for you. Whether it is 
the historical ambience, bound with enviable richness of culture, 

innovative high-tech, or traditional handicraft, Landshut makes you 
ask for more.  

Quality of life and 800 years of interesting history offer ideal 
conditions for a creative and entertaining stay. 

September 

• Art Night 
• Pottery Market 
• European Heritage 

Day 
• International 

Buskers Festival 
• Trade Fair (every 

two years/2015) 
• Duck Race 
• Multicultural 

Festival  

October 

• Trade Fair (every 
two years) 

• Sunday Shopping 
Event 

November 

• Live Music and Pub 
Festival  

• Literature Festival 
(every two years) 

• Winter Pottery 
Market 

December 

• Christmas Market 
• Nativity Scene Trail 

January 

• Nativity Scene Trail 

February 

• Grand Carnival 
Street Party (every 
two years) 

March 

• Environmental 
Convention 

• Short Film Festival 
• Beer festival 

 

The town’s coats of arms 

 

Facts 

66,000 inhabitants 
 

Twin-towns 

Elgin (Scotland) 
Compiegne (France) 

Ried i. Innkreis (Austria) 
Schio (Italy) 

Sibiu (Romania) 
 

Supported towns 
Kötzting 

Mainburg 
Rottenburg a.d. Laaber 

Waldkirchen 

à Get acquainted with the basic facts of your town (location, current events, 
inhabitants, twin-towns of your town). Decide on the perfect travel period for the 
three-day visit of your guests.  

adapted from: http://www.landshut.de/en/portal/tourism.html (6. Dezember  2016) 

http://www.landshut.de/en/portal/tourism.html
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Part 2: Expert groups – group 1 – Worth a visit: historic Landshut 

 
 

 
 
 
  

A view of Landshut 

 

The city of Landshut has been Lower Bavaria's seat of government since 1839. During 800 years of 
exciting history, the city has built up an incredible cultural heritage. Founded by Duke Ludwig I of 
Bavaria in 1204, the town remained the main seat of the House of Wittelsbach until 1255. Under the 
reign of the “Rich Dukes“ the city witnessed its most glorious period from 1393 to 1503, when it was 
the seat of government of the dukedom of Bavaria-Landshut. In medieval times Landshut was 
famous for its arts and crafts: All the master craftsmen, carvers, sculptors, bronze casters, harness 
formers and gold-smiths contributed to its fame. 

The steeple of St. Martin's church – unique in the world because it is all built of bricks despite its 
height of 131 m - still counts as a symbol of those citizens who more than once rebelled against their 
dukes. The castle called “Trausnitz” has also remained one of the city’s landmarks until present 
times. 

The historic district, the “Altstadt“, is remarkable, regarding its naturally grown harmony, the 
elegance of its buildings and its ingenious structure. In these surroundings, the Residence building 
strikes one as an exception. Following the example of the Palaces in Northern Italy, Ludwig X built 
the first Renaissance palace north of the Alps from 1536 – 1543. 

adapted from:  http://www.landshut.de/en/portal/tourism/see-wonder-experience.html (1. März 2016) 

 

à With the information provided by the tourist information centre and other sources (optional) 
write a piece of text explaining why historic Landshut is definitely worth a visit. 

http://www.landshut.de/en/portal/tourism/see-wonder-experience.html
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Part 2: Expert groups – group 2 – Sightseeing 

St Martin 

 

Die Landshuter Stadtpfarr- und 
Kollegiatstiftskirche St. Martin und Kastulus 
(Basilica minor) wurde von Baumeister Hans 
Krumenauer um 1385 als Hallenkirche 
begonnen und unter maßgeblicher 
Beteiligung des Hans von Burghausen bis um 
das Jahr 1500 fertiggestellt. Mit ihrer 
außergewöhnlichen, über die Maße 
vertikalisierten Architektur, in der sich 
Elemente von Hoch- und Spätgotik 
verbinden, gehört die Kirche zu den 
bedeutendsten Monumentalbauten der 
Gotik in Süddeutschland. Der Turm ist mit 
130,6 Metern der höchste Backsteinturm der 
Welt.  

Farmer’s Market “Schwaigermarkt” 

 
Discover the wide variety of produce offered 
at Landshut's weekly market on Friday in 
the Neustadt. The wonderful location with a 
dramatic view up to Trausnitz Castle makes 
it an experience for all senses. The range is 
enormous: cheese, fish, meat and poultry, 
eggs, butter, bread and cakes, fruit and 
vegetables, cut flowers and plants plus all 
kinds of locally grown seasonal products.  
The traditional vegetable growing families of 
Landshut, the “Schwaiger" sell their locally 
grown fresh vegetables at the weekly market 
and additionally on other working days in 
the Altstadt, the street with the longest row 
of Gothic houses in Europe, overlooked by 
the Basilica of St Martin. 

Wonderful walking in Landshut 

More and more visitors are discovering walking as the 
best way to see a town. The guidebook “Wonderful 
walking” enables you to discover Landshut at your own 
pace. You will stroll through areas of the town which may 
not hold a particularly famous monument or building, yet 
are still characteristic of Landshut. Through quiet 
backstreets, narrow alleyways and bustling squares – a 
journey of discovery. The route covers not only the 
picturesque old town centre but also parks, nature 
reserves and the River Isar, the most Bavarian of all 
rivers, which is also ideal for cycling along. Many paths 
are also suitable for pushchairs. Of particular note is the 
Nordic Walking trail in the west of the city. For those who 
like it a bit faster, we recommend the in-line skating 
route along the flood plain. Keep your eyes open and you 
might even see a beaver or one of the many medieval 
pillars marking the periphery of the city. 

à With the information provided by the tourist information centre and other sources (optional) decide 
in which order you want to visit the sights with your guests. Put down some notes in English, since the 
information is partly in German.  

adapted from:  http://www.landshut.de/en/portal/tourism/see-wonder-experience.html (1. März 2016) 

Burg Trausnitz 

 

Die Burg Trausnitz wurde als eine Stammburg des 
Herrschergeschlechts der Wittelsbacher im Jahr 1204 
durch Herzog Ludwig I. von Bayern, genannt der 
Kelheimer, gegründet. Im späten Mittelalter, als Bayern 
in einzelne Teilherzogtümer geschieden war, war 
Landshut von 1255 bis 1503 Mittelpunkt des 
Teilherzogtums Niederbayern. Die Burg genoss als 
Residenz und Regierungssitz der niederbayerischen 
Herzöge herausragende Bedeutung. Eine besondere 
Blütezeit erlebte Burg Trausnitz auch in 
nachmittelalterlicher Zeit als Hofhaltung der bayerischen 
Erbprinzen, besonders von 1568 bis 1579 zur Zeit 
Erbprinz Wilhelms.  

http://www.landshut.de/en/portal/tourism/see
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Camping 

The camping site is located directly on 
the banks of the River Isar in the 
recreational area of Mitterwöhr. The 
area is largely grass with trees, the 
pitches are separated by hedges. The 
bathroom facilities were replaced in 
2005. The paths were paved, the 
pitches reorganised and the 
infrastructure improved. Enjoy mini -
golf, tennis, rowing, archery or fishing 
which are all available in the immediate 
vicinity. 

The camping site in brief: 

• green surroundings 
• winter area 
• washing machine and dryer 
• electricity, warm water 
• fishing possible on site (licence 

required) 
• mini-golf 
• adventure playground 
• hockey pitch 

 Location 
• grocery shops nearby 
• bus stop 
• cycle path to town centre – 10 

minutes  
• walking path to town centre – 

30 minutes 

 Price per night 

• pitch 6,- EUR 
• per person 6,- EUR 
• electricity 3.50 EUR 

Youth Hostel 

The Youth Hostel was built in 1839 and is located in a part of 
the city's old fortifications. You will find it half way between 
the splendid medieval buildings of the old city centre and 
Trausnitz Castle, the former seat of the Wittelsbacher dukes. 
The courtyard of the building offers a wonderful view of the 
castle and St Martin's Church. 

Romantikhotel 

Nur wenige Gehminuten vom Zentrum entfernt liegt das 
Romantikhotel, ein Haus mit besonderer Atmosphäre: 
romantisch und liebenswert.  
Für "Verliebte" gibt es ein Spezial-Arrangement: "Schatz heut 
überrasche ich Dich" und für Gäste, die gerne Landshut 
kennenlernen möchten empfiehlt sich das "Niederbayern-
Arrangement".  
Genießen Sie André Greuls Gourmet Küche in den 
Restaurants "Herzog Stüberl" und "Fürstenzimmer".  
Klimaanlage in den Zimmern! 

Ferienwohnung 

Die helle und großzügige Ferienwohnung befindet sich im 
Zentrum von Landshut, 5 Gehminuten zur Altstadt, 
trotzdem in absolut ruhiger Lage. Mit 65 qm besteht sie 
aus Wohn-/Esszimmer mit Ausziehcouch und TV, 
Schlafzimmer (Doppelbett), voll ausgestatteter Küche 
(inkl. Spülmaschine) und Bad/WC. 

• Neue stilvolle Möblierung 
• EG-Lage mit Südwest-Terrasse 
• Carport 
• 25 Min zum Flughafen 
• Bettwäsche und Handtücher vorhanden 
• Haustiere auf Anfrage 
• Bitte beachten Sie, dass im Haus nicht geraucht 

werden darf 

1 Pers. 50,- Euro + 38,- Euro Endreinigung 
Jede weitere Person (max. 2) 15,- Euro 

 

à With the information provided by the tourist information centre and other sources (optional) choose 
the perfect accommodation for your 13 guests. Point out the reasons for your choice of accommodation in 
English. 

adapted from: http://www.landshut.de/en/portal/tourism/accommodation.html (1. März 2016) 

Part 2: Expert groups – group 3 – Accommodation 

http://www.landshut.de/en/portal/tourism/accommodation.html
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Evaluating your work 
 
How satisfied are you with your work? You will be asked several question about your work. With 
your eyes closed express your feelings by showing a thumbs up or thumbs down. Your teacher will 
count the number of thumbs up and thumbs down and discuss the results with you. 
 
 
 

  
I understood the tasks.   

I understood most of the texts.    

I understood my classmates’ English.   

We managed to speak English all the time.   

I learned some new vocabulary.   

Everybody in the group contributed to the work.   

Some in our group dominated the work.   

I would have preferred to work alone.   

I would have needed more help from the teacher.   

In general I am satisfied with the outcome of the lesson.   

 
https://pixabay.com/en/right-wrong-button-thumbs-up-1712994/ (18.9.17), CC-0  

https://pixabay.com/en/right-wrong-button-thumbs-up-1712994/
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Quellen- und Literaturangaben 
Basic group 

• http://www.landshut.de/en/portal/tourism.html (6.12.2016) 
• http://www.landshut.de/en/portal/tourism/events.html (1.3.2016) 
• http://www.landshut.de/en/portal/tourism/getting-here.html (1.3.2016) 
• http://www.landshut.de/en/portal/tourism/see-wonder-experience.html (1.3.2016) 

Group 1 – Worth a visit: historic Landshut 

• http://www.landshut.de/en/portal/tourism/see-wonder-experience.html (1.3.2016) 
 

Group 2 – Sightseeing 

• http://www.landshut.de/portal/tourismus/sehen-staunen-
erleben/sehenswuerdigkeiten.html (1.3.2016) 

• http://www.landshut.de/portal/tourismus/sehen-staunen-erleben/wochenmarkt.html 
(1.3.2016) 

Group 3 – Accommodation 

• http://www.landshut.de/en/portal/tourism/accommodation.html (1.3.2016) 

 

Evaluation 

• https://pixabay.com/en/right-wrong-button-thumbs-up-1712994/ (18.9.17), CC-0 

Hinweise zum Unterricht 
 

Die Schülerinnen und Schüler erstellen anhand des vorgegebenen englisch- bzw. deutschsprachigen Materials 
der heimischen Fremdenverkehrsseite (oder erweiterten Materials – Online Zugang nötig) ein 3-Tages 
Programm für den Besuch von 13 Interessierten unterschiedlichen Alters aus der Partnerstadt. Die Stamm- 
Expertenmethode wird hierfür zu Grunde gelegt. Da die Inhalte der hier abgebildeten Stadt bereits im März 
2016 verwendet wurden, kann es zu einer Abweichung in Bezug auf den aktuellen Stand der Website kommen. 
Auch wurde in Kauf genommen, dass Fremdenverkehrsseiten kleinerer Städte nicht immer von 
Muttersprachlern (Englisch) bearbeitet werden können. 

Alternativ kann man auch ohne vorgegebenes Material die Schülerinnen und Schüler direkt im Internet 
arbeiten lassen oder die einzelnen Informationen zu Hause vorbereiten lassen.  

  

http://www.landshut.de/en/portal/tourism.html
http://www.landshut.de/en/portal/tourism/events.html
http://www.landshut.de/en/portal/tourism/getting-here.html
http://www.landshut.de/en/portal/tourism/see-wonder-experience.html
http://www.landshut.de/en/portal/tourism/see-wonder-experience.html
http://www.landshut.de/portal/tourismus/sehen-staunen
http://www.landshut.de/portal/tourismus/sehen-staunen-erleben/wochenmarkt.html
http://www.landshut.de/en/portal/tourism/accommodation.html
https://pixabay.com/en/right-wrong-button-thumbs-up-1712994/
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Inhalt / Handlungen / 
mögliche Handlungsprodukte 

Sozialform / 
Methode 

Material Bemerkung 

Die Aufgabe wird anhand 
eines Bildimpulses (frei 
wählbar) kurz thematisiert. 

Unterrichtsgesprä
ch 

 Bezug zu Kenntnissen und 
Erfahrungen aus dem 
privaten bzw. schulischen 
Bereich 

Der Arbeitsauftrag wird an 
die SuS verteilt. 

Plenum Arbeitsblatt mit 
Arbeitsauftrag und 
Part 1 Basic Group 

Tipp zum Kopieren: 
Vorder- Rückseite 
kopieren: Vorderseite 
Arbeitsauftrag, Rückseite 
Part 1 Basic Group 

Die SuS gehen in ihre Basic 
Group (3er Gruppen) lesen 
den Arbeitsauftrag noch 
einmal durch und 
informieren sich anhand 
des Materials über 
allgemeine Fakten zur 
Stadt und beschließen 
wann die beste Zeit für 
den Besuch ist. 

Gruppenarbeit  Die Schwierigkeit besteht 
im ständigen mediieren 
zwischen Deutsch und 
Englisch; die SuS sollten 
trotzdem zum Englisch 
sprechen angehalten 
werden. 

Die Möglichkeit zur 
Differenzierung ist durch 
den unterschiedlichen 
Anspruch des Materials 
der 3 Gruppen gegeben. 

Die SuS gehen in ihre 
Expert Groups (jeweils 
einer aus jeder Gruppe) 
und erledigen den dort 
aufgeführten 
Arbeitsauftrag gemeinsam; 
dabei klären sie 
unbekannten Wortschatz 
und stellen in Notizenform 
die jeweils wichtigen 
Informationen zur Stadt 
allgemein, zu den 
gewählten 
Sehenswürdigkeiten und 
der Unterbringung 
zusammen. 

Gruppenarbeit Arbeitsblätter mit dem 
jeweiligen 
Arbeitsauftrag (Group 
1-3) 

Wörterbücher 

DIN-A-3 Papier 

Stifte 
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Die SuS nehmen ihre 
Notizen mit in die Basic 
Group und präsentieren 
die in den 
Expertengruppen 
getätigten 
Entscheidungen; die Basic 
Group entwickelt nun ein 
Drei-Tages Programm, 
welches mehr als die nur in 
den Expertengruppen 
getroffenen Punkte 
enthält. 

Gruppenarbeit Schnelle Gruppen 
schreiben ein Mail an 
die Partnerstadt zur 
Übermittlung des 
Programms. 

Differenzierung 

Die jeweiligen Basic 
Groups präsentieren ihr 
Drei-Tagesprogramm. 

Plenum fertig gestellte Poster  

Die SuS evaluieren ihre 
Arbeit mit Hilfe der 
angebotenen 
Evaluierungsfragen. 
Daumen Blitzlicht  
Die SuS schließen 
gleichzeitig die Augen, mit 
dem Daumen drückt nun 
jeder seine Meinung zu 
einer vorgegebenen Frage 
aus:  
o Daumen hoch: positiv  
o Daumen runter: negativ  

Die Lehrkraft notiert die 
Ergebnisse und präsentiert 
/ diskutiert sie mit den 
Schülern.  

Plenum – aber bei 
geschlossenen 
Augen 

Evaluationsfragen   

  

Anregung zum weiteren Lernen 
Die Schülerinnen und Schüler erstellen ein Drei-Tages Programm für den Ort, der an oberster Stelle ihrer 
persönlichen Reiseliste steht.  

Die Schülerinnen und Schüler planen einen Aufenthalt in der (evtl. sogar englischsprachigen) Partnerstadt ihres 
Heimatortes. 

Die Schülerinnen und Schüler vergleichen Reiseangebote mit Hilfe zweier englischsprachiger Online Reise 
Portale.  


