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Cheering up a friend 

Stand: 07.07.2015 

Jahrgangsstufen 3/4 

Fach Englisch 

Zeitrahmen 

2 Unterrichtseinheiten 

Erste Unterrichtseinheit 

1. Warming up (Wdh. Wortschatz, Aktivierung Redemittel)  
2. Arbeit mit dem Videoclip: Hörsehverstehen / Sprachmittlung 
3. Dialogentwicklung (Flowchart) 
4. erste Präsentation (evtl. mit eigenem Sockentier) mit Feedback 

Zweite Unterrichtseinheit: 

1. Überarbeitung 
2. Üben des Dialogs 

3. Videoaufnahme 

Benötigtes Material - Videoclip: David and Red - Hug and Kiss 

- Dialogschema – Flowchart (ggf. als PPT) 

Sonstiges - Handpuppen (z. B. selbstgestaltetes Sockentier)  

- ggf. „Fernseher“, Tuch zum Abdecken / Videokamera 
 

Themengebiete 

E 3/4 4.2 Schule 

Kompetenzerwartungen 

E 3/4 1 Kommunikative Kompetenzen 

E 3/4 1.1 Kommunikative Fertigkeiten: Hör- und Hörsehverstehen, Sprechen,  

  Sprachmittlung 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 hören Einzelheiten aus altersgemäßen themenbezogenen Hörtexten heraus, wenn diese in 

angemessenem Tempo und deutlich gesprochen werden sowie bekannten Wortschatz und 

einfache Satzstrukturen enthalten (z. B. Minidialoge). 

 erklären sinngemäß auf Deutsch, worum es in einem sehr kurzen Hör- und Lesetext (z. B. 

Rätsel) geht, um ihr Verständnis zu überprüfen oder zu belegen. 

 antworten auf Fragen zu vertrauten Themen, indem sie bekannte Satzmuster abrufen und 
mit persönlichen Inhalten füllen (z. B. I like … . It is … .). 

 stellen einem Gesprächspartner sehr einfache Fragen zu alltäglichen Themen aus ihrer 

Lebenswelt (z. B. Haustiere), indem sie auf vertraute Fragemuster zurückgreifen oder 

Aussagen mit entsprechender Intonation formulieren (z. B. Eight pounds?). 

Aufgabe 

Vorausgesetzt wird, dass die Schülerinnen und Schüler mit den folgenden Sprachhandlungen 

vertraut sind: „jemanden ansprechen, begrüßen und verabschieden“ sowie „nach dem 

Befinden fragen, persönliches Befinden und Gefühle ausdrücken“ (s. E 3/4, 4.2 Schule). Des 

weiteren ist es von Vorteil, wenn den Kindern die beiden Hauptpersonen (David und dessen 

Freund Red) bekannt sind. 
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Die Schülerinnen und Schüler entnehmen dem kurzen Videoclip David and Red - Hug and Kiss 

Einzelheiten. Zum besseren Verständnis übertragen einzelne Kinder wesentliche Aussagen aus 

dem Englischen sinngemäß ins Deutsche. Anschließend erfassen die Lernenden Satzmuster 

sowie Redemittel, die sie später für die Entwicklung eigener Minidialoge zu einer ähnlichen 

Situation (einen Freund nach dem Befinden fragen und ihn mit verschiedenen Vorschlägen 

aufheitern) nutzen. Dazu orientieren sie sich am Gesprächsverlauf des Musterdialogs, den sie 

verändern, indem sie Dialogteile nach eigenen Vorstellungen ersetzen bzw. Sprechakte kürzen 

oder auch ausführlicher darstellen. Nach entsprechender Übung wird der Dialog vorgespielt. 

Dabei entscheiden die Schülerinnen und Schüler selbst, ob sie den Dialog mit oder ohne 

Handpuppe vortragen.   

Bei dieser Aufgabe stehen Hör- und Hörsehverstehen sowie Sprechen im Vordergrund. Die 

beiden kommunikativen Fertigkeiten werden aber nicht isoliert erworben, sondern in der 

Verschränkung mit den anderen und auf der Basis verfügbarer sprachlicher Mittel. 
 

Kompetenzorientierung 

Es werden situationsrelevante Redemittel wiederholt und handlungsorientiert eingeübt. Die 

Kinder entnehmen einem Beispieldialog grundlegende Satzstrukturen, die ihnen dabei helfen, 

selbst individuelle Äußerungen zu formulieren. Bei Bedarf können sie weitere passende Einzel-

wörter in Bildwörterbüchern und/oder Lexika nachschlagen. Dabei üben sie sich in der Nach-

schlagetechnik, einer wesentlichen Kompetenz fremdsprachlichen Lernens, und erweitern ihr 

Wissen durch selbstgesteuertes, gezieltes Suchen.  

Die Aufgabenstellung ist offen für eine Umsetzung auf unterschiedlichen Niveaus, da die Kinder 

selbst über den Umfang ihres Gesprächs entscheiden. Beim selbständigen Entwickeln einer 

Alltagssituation (Fragen nach dem Befinden und anschließendes Aufheitern eines Freundes) 

wird das eigenverantwortliche Lernen gefördert. Während der Arbeits- sowie der Präsentations-

phase, die jeweils in Partner- bzw. Gruppenarbeit erfolgen, wird die Entwicklung von sozialen 

Kompetenzen begünstigt, u. a. durch die gegenseitige Unterstützung. Das Vortragen vor der 

Klasse stärkt zudem das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. 

Eine Selbsteinschätzung bzw. die Fremdeinschätzung durch unmittelbares Feedback kann 

(kriteriengestützt) erfolgen. 
 

Hinweise zum Unterricht 

Einstieg in die Thematik mithilfe eines bereits bekannten Dialogschemas  

Gemäß eines ritualisierten Stunden-

beginns begeben sich die Schülerin-

nen und Schüler mit einem Partner 

an einen chat point und erkundigen 

sich gegenseitig nach dem jeweili-

gen Befinden. Bei Bedarf nutzen sie 

den Gesprächsverlauf, der an der 

Tafel als Flowchart zur Verfügung 

steht. Sowohl Redeabsichten als 

auch Möglichkeiten zur Realisierung 

sind aus früheren Englischstunden 

bekannt.   
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Präsentation des Videoclips: David and Red - Hug and Kiss 

 Die Schülerinnen und Schüler betrachten zunächst nur die Anfangssequenz (Red is sad.) 

und äußern sich dazu, z. B. How do you feel, Red? What’s wrong/the matter the problem, 

Red? Red is sad. / He is miserable.  

 Im zweiten Teil des Clips versucht David, seinen Freund mittels verschiedenster Vorschläge 

aufzuheitern (z. B. durch Fußball spielen oder singen).  

 Im Anschluss an die Betrachtung des zweiten Teils äußern sich die Kinder zum Inhalt. 

Gegebenenfalls wirken einige Schülerinnen und Schüler sprachmittelnd. 

Veränderung des Ausgangsdialogs (Flowchart)  

 Gemeinsam wird die Flowchart (Tafel) analog zum Gesprächsverlauf von David and Red 

schrittweise verändert:  
 

- Erkennen der Redeabsichten 
 

- Besprechung in Partnerarbeit,  
an welchen Stellen sich das  

Gespräch verändert hat.  
 

- Abdecken der zu 
ändernden Redeabsichten 

 

- Abändern der Flowchart  
 

 Anschließend werden mögliche 

Redemittel für die Realisierung 

der Vorschläge gesammelt. 

Entwicklung einer eigenen Cheering up-Situation  

 Die Schülerinnen und Schüler entwerfen gemeinsam mit einem Partner einen eigenen 

Dialog zur Thematik „Einen Freund nach dem Befinden fragen und ihn aufheitern“.  

 Dabei stützen sie sich auf die zuvor entwickelte Flowchart und verwenden die für sie 

relevanten sprachlichen Mittel sowie ihnen bekannte Satzmuster.  

 Das Nachschlagen in (Bild-) Wörterbüchern sowie individuellen Wörtersammlungen ist 

jederzeit möglich. 

 Die Kinder entscheiden dabei selbst über das methodische Vorgehen und notieren zu ihren 

Spielszenen entweder Stichpunkte oder erstellen ein vollständiges Skript. Beides kann 

später als Gedächtnisstütze genutzt werden.  

Vortragen der selbstentworfenen Spielszenen 

 Nach entsprechender Einübung tragen die Tandems ihre Spielszenen vor und verwenden 

dazu ggf. passende Requisiten.  

 Nach Belieben kann auch eine Handpuppe (Sockentier) eingesetzt werden, um noch näher 

an der im Videoclip gezeigten Situation zu sein.  
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Anregungen zur Differenzierung 

Obwohl alle die gleiche Aufgabenstellung erhalten und mithilfe der verfügbaren Redemittel 

einen Dialog zur gleichen Thematik erarbeiten, ergibt sich eine Differenzierung aus dem 

Verzicht auf eine stringente Lenkung, z. B. zum erwarteten Umfang. Dies lässt Raum für eine 

unterschiedliche Komplexität bei der Umsetzung, die entsprechend der verschiedenen 

Lernstände erfolgen wird:  
 

Einige der Lernenden … 

 folgen dem Musterdialog. 

 ergänzen den Musterdialog mit weiteren, individuellen Sprechakten. 

 verwenden während der szenischen Umsetzung ihres Dialogs eine Handpuppe, um sich 

beim Vortragen sicherer zu fühlen. 

 stützen sich beim Vorspielen ihres Dialogs auf die an der Tafel verfügbaren Redemittel. 

 tragen ihren Dialog (weitgehend) frei und betont vor. Ggf. verwenden sie eigene Notizen,   

die ihnen den Gesprächsverlauf aufzeigen. 

Auswertung und Besprechung der Ergebnisse  

 Während der Arbeitsphase gibt die Lehrkraft individuelle Hilfestellung und hält ihre 

Beobachtungen fest. 

 Im Unterrichtsgespräch reflektieren die Schülerinnen und Schüler darüber, wie erfolgreich 

das individuelle Gespräch verlief, und geben sich gegenseitig ein Feedback dazu. 
 

Anregung zum weiteren Lernen 

Es bieten sich verschiedene Möglichkeiten zur Weiterführung an; beispielsweise können 

andere Gesprächspartner gesucht werden, um neue Dialoge zur Thematik zu generieren und 

anschließend zu inszenieren. 
 

Dokumentation des Lernprozesses 

Die Dokumentation kann erfolgen, z. B. durch 

 Audioaufnahmen 

 Videoaufnahmen 
 

Quellen- und Literaturangaben 

ISB: Videoclips mit Schülerbeispielen (mebis) 

Videoclip: David and Red - Hug and Kiss 

http://www.planet-schule.de/wissenspool/david-and-red/inhalt/sendungen/david-and-red-clips-3.html# 
 

http://www.planet-schule.de/wissenspool/david-and-red/inhalt/sendungen/david-and-red-clips-3.html
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Materialien 

Wortkarten für die Flowchart (Kopiervorlagen) 

1. Gemeinsame Sprechabsichten (im Beispiel grün dargestellt): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begrüßt einander. 

Einigt euch auf etwas. 

Verabschiedet euch 
voneinander. 

why because 
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2. Sprechabsichten für Sprecher A (im Beispiel gelb dargestellt): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sprechabsichten für Sprecher B (im Beispiel blau dargestellt): 

 

Antworte. 

Frage ebenso. 

Reagiere darauf. 

Frage, wie sie/er 
sich heute fühlt. 

Antworte. 

Mache Vorschläge,  
was ihr zusammen 
machen könntet. 


