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Leseverstehen: A letter from Santa
Stand: 29.11.2018

Jahrgangsstufe

3/4

Fach

Englisch

Zeitrahmen

1 Unterrichtszeiteinheit

Benötigtes Material

Textblatt als Schriftrolle und Lesetext; „Elf“-Figur

Themengebiet
E 3/4 4.3 Freizeit und Feste
Kompetenzerwartungen
1 Kommunikative Kompetenzen
1.1 Kommunikative Fertigkeiten: Leseverstehen
2 Interkulturelle Kompetenzen
3 Methodische Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler
· lesen die Schriftbilder bekannter Wörter und verstehen diese auch in anderen
Zusammenhängen.
· lesen und verstehen den Inhalt von sehr kurzen, einfachen und bildgestützten Lesetexten
mit bekanntem Wortschatz und entnehmen ihnen wesentliche Aussagen.
· vergleichen einzelne Aspekte der Zielkultur (z. B. Schulleben in Great Britain) mit der
eigenen, beschreiben in deutscher Sprache Gemeinsamkeiten und Unterschiede und
gehen wertschätzend sowie aufgeschlossen mit Verschiedenheit um.
· lesen Texte genau durch und markieren darin Informationen und Schlüsselwörter.
Aufgabe
Die Schülerinnen und Schüler lesen Santas Brief, den der Weihnachtself bei seinem ersten
Erscheinen in der Klasse bei sich trägt, weitgehend selbständig und verstehen den Inhalt. Die
hier verwendeten sprachlichen Mittel sind aus anderen Unterrichtszeiteinheiten bekannt und
gesichert.
Bei dieser Aufgabe steht das Leseverstehen im Vordergrund; diese kommunikative Fertigkeit
wird aber nicht isoliert erworben, sondern in der Verschränkung mit den anderen.
Kompetenzorientierung
Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit dem Lesetext (A letter from Santa) weitgehend
selbständig auseinander. Sie erfahren, dass bewusstes Achten auf Schlüsselwörter und auf
bereits bekannte sprachliche Mittel (chunks) dabei hilft, sich die wesentliche Aussage sowie
inhaltliche Einzelheiten und davon ausgehend auch die Bedeutung neuer Wörter zu erschließen.
Die Interessen dieser Altersgruppe werden aufgegriffen, da die Kinder vom Zauber der Adventsund Weihnachtszeit begeistert sind. Die Tage bis Weihnachten werden im häuslichen Bereich
sowie in der Schule häufig mit einem Adventskalender gestaltet. Durch die Begegnung mit dem
magischen Weihnachtselfen, der während der Adventszeit täglich zu Besuch kommt, um Santa
Claus allabendlich Bericht über das Verhalten der Kinder zu erstatten, werden die Schülerinnen
und Schüler mit einer modernen amerikanischen Weihnachtstradition bekannt gemacht.
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Hinweise zum Unterricht
Erstbegegnung mit dem Weihnachtselfen
à Die Schülerinnen und Schüler entdecken gemeinsam mit
der Lehrkraft den Weihnachtselfen, der sich im
Klassenzimmer „versteckt“ hat.
à Gemeinsam wird überlegt, woher dieser ungewöhnliche
Besucher wohl kommen mag.
Dazu stellt die Lehrkraft Fragen wie
- Who might this be?
- What’s his name?
- Where does he come from?
à Auch Hinweise auf das Aussehen der kleinen Figur können als Impulse dienen, z. B.
- Is the boy wearing jeans and sneakers?
- Look at his funny hat.
- Why is he dressed up completely in red?
Erstpräsentation des Textes
à Bei genauerer Betrachtung entdecken die
Lernenden eine Schriftrolle, die der
Weihnachtself bei sich trägt.
à Die Lehrkraft nimmt das Papier an sich und
lässt die Rolle von einer Schülerin oder einem
Schüler öffnen.
Bestimmung der Textsorte: Brief
à Ein kurzes Überfliegen des Textes verdeutlicht,
dass es sich um einen englischen Text handelt.
à Die Textsorte Brief wird schnell an der äußeren Form des Textes erkannt.
Klärung des Grobverständnisses
à Die Lehrkraft zeigt der Klasse den Brief zunächst über eine Dokumentenkamera, um die
altersgemäße Neugierde sofort zu befriedigen.
à Die Schülerinnen und Schüler überfliegen den Brief. Dabei entdecken sie Schlüsselwörter, die
ihnen das Grobverständnis erleichtern.
à Nach einem kurzen Austausch in Partnerarbeit berichten die Schülerinnen und Schüler,
welche Informationen sie dem Brief bereits entnehmen konnten. Sie belegen ihre Aussagen,
indem sie die Schlüsselwörter nennen, z. B.
- „Der Brief wurde an unsere Klasse geschrieben. In der Anrede steht class 4b“.
- „Der Brief ist vom Weihnachtsmann, denn als Unterschrift steht Santa Claus.“
- „Beim Datum steht North Pole. Dort lebt nur der Weihnachtsmann.“
à Zur weiteren Textarbeit erhalten die Schülerinnen und Schüler eine Kopie des Briefes.
Ä Hinweis
Um dem Brief nicht die Magie zu nehmen, sollten die Kopien etwas zeitversetzt gemacht
werden, d. h. erst nach dem gemeinsamen Öffnen und der Präsentation.
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Klärung des Detailverständnisses (Arbeit mit dem Text)
à Die Schülerinnen und Schüler erhalten Kopien des Briefes.
à Beim stillen Erlesen des Textes versuchen sie, möglichst viele Einzelheiten zu erschließen.
Dazu unterstützen sie sich gegenseitig.
à Unbekannte Wörter erfragen sie bei der Lehrkraft oder schlagen diese in altersgemäßen
Wörterbüchern nach.
à Im Unterrichtsgespräch werden inhaltliche Einzelheiten thematisiert. Zunächst äußert sich
die Klasse spontan; danach lenkt die Lehrkraft ggf. den Fokus auf weitere, noch nicht
erwähnte Details, indem sie gezielt Fragen stellt, z. B.
- What’s Jack‘s job?
- When does Jack report on all you do?
- Who’s Jack’s boss?
à Die Schülerinnen und Schüler antworten in diesen Phasen wahrscheinlich überwiegend in
deutscher Sprache. Die englischen Schüsselwörter aus dem Text dienen jedoch als Beleg
für die Aussage.
Anregung zum weiteren Lernen
·

Da Jack jeden Abend zum Nordpol zurückkehrt und am nächsten Morgen wieder in der
Klasse erscheint, kann er täglich eine Botschaft von Santa Claus mitbringen. Diese wird
dann von den Schülerinnen und Schüler alleine oder gemeinsam erlesen.
Auch diese kurzen messages dienen dazu, das Leseverständnis sowie die kommunikative
Fertigkeit der Sprachmittlung zu schulen. Die Botschaften können beispielsweise zu
kreativer oder musischer Gestaltung anregen oder auch belehrend sein, z. B.

·

Der Weihnachtself taucht jeden Tag an einem neuen Ort im Klassenzimmer auf. Diese
Tatsache kann genutzt werden, um beispielsweise die Frage zu beantworten:
- Where is Jack today?

·

Um sie zu beantworten, benötigen die Schülerinnen und Schüler die entsprechenden
sprachlichen Mittel, z. B. Präpositionen (in, on, under, behind, in front of, next to) sowie
einige Verben. Jacks Standorte könnten damit lokalisiert werden und gleichzeitig werden
bereits gesicherte sprachliche Mittel reaktiviert und gefestigt, z. B.
- Jack is sitting in a box.
- He is kneeling on the shelf.
- He is swinging in a plant.
- Jack is standing under the blackboard.

·

Auch die bereits bekannten Zahlen 1–12 lassen sich auf spielerische Art wiederholen. Als
differenzierende Maßnahme kann der Zahlenraum erweitert werden, wenn die
Schülerinnen und Schüler täglich die Frage beantworten:
- How many days are left until Christmas?
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Materialien
Text: A letter from Santa

Quellen und Literaturangaben
ISB
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