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Sprechen: Buying tickets in London 

Stand: 01.09.2021 

Jahrgangsstufen 3/4 

Fach Englisch 

Zeitrahmen  1-2 Unterrichtszeiteinheiten 

Benötigtes Material 

Audiodatei Buying tickets, Tafelmaterial (counter, shop assistant, 

pricelist, Sprechblasen), differenzierte Sprechblasen für die Hand 

der Schülerinnen und Schüler (vgl. Material zur Aufgabe) 

optional: Bildmaterial London sights, Stadtplan von London, 

Spielmaterial (Preisliste, Tickets, Geld, Kasse) 

Themengebiet 

E 3/4  4.4 Einkaufen 

Kompetenzerwartungen 

1  Kommunikative Kompetenzen 

1.1 Kommunikative Fertigkeiten: Sprechen 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 beteiligen sich an Gesprächen zu altersgemäßen Themen, indem sie vertraute 

Wendungen gebrauchen und dabei ihre Aussagen durch Mimik, Gestik, Handlungen, 

den Einsatz von Gegenständen oder Bildern ergänzen und unterstützen. 

2 Interkulturelle Kompetenzen 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 verwenden in realen Begegnungssituationen mit Englisch sprechenden Personen typische 

Gruß- und Höflichkeitsformen. 

 

Aufgabe 

Die Schülerinnen und Schüler spielen eine realistische Einkaufssituation nach, in der sie 

Tickets für eine Busfahrt zu einer selbst gewählten Londoner Sehenswürdigkeit kaufen bzw. 

verkaufen. Dabei wiederholen sie bereits bekannte Dialogelemente und üben neue Redemittel 

ein, die für die Bewältigung einer kommunikativen Situation bedeutend sind.  

Kompetenzorientierung 

Die Dialogarbeit bildet den Abschluss einer Sequenz über London, in der die Vorstellung der 

Royal Family und einer Auswahl der Londoner Sehenswürdigkeiten im Zentrum stehen. 

Situationsrelevante Redemittel eines Ticketkaufs werden handlungsorientiert eingeübt und 

tragen dazu bei, auch Einkaufssituationen in anderen Kontexten zu bewältigen. Die 

Aufgabenstellung erlaubt eine Umsetzung auf unterschiedlichen Niveaustufen, da die 
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Sprechblasen in der Partnerarbeit in differenzierter Form vorliegen bzw. die Lernenden selbst 

entscheiden können, ob sie mit den Wort- oder Bildvorlagen arbeiten möchten. 

In den Phasen der Partnerarbeit werden soziale Kompetenzen wie Rücksichtnahme, 

gegenseitige Unterstützung und Eigenverantwortung für das Arbeitsergebnis gefördert – 

zusätzlich gibt das Feedback nach der Präsentation Gelegenheit zur Selbst- und 

Fremdeinschätzung. Im Anschluss bietet sich die Möglichkeit der Reflexion. 

Hinweise zum Unterricht 

Warming up 

- Reaktivierung des relevanten themenspezifischen Wortmaterials (London sights), 

z. B. durch market place (Fragerunde): What’s your favourite sight? – My favourite 

sight is … 

Setting the scene 

- Entwickeln der Ausgangssituation mit landeskundlichem Anschauungsmaterial (z. B. 

Stadtplan, Bilder von Sehenswürdigkeiten und evtl. Verkehrsmitteln)  

- Lehrkraft: Today, I’m in London with my family. We’d like to see Big Ben, but it’s very 

far away. We can’t go by foot. We’ll have to take the bus. Oh, look, the bus is coming! 

Oops, wait … 

- Erkennen der Notwendigkeit des Ticketkaufs: We have to buy tickets first! 

Presentation of the dialogue / Gross comprehension 

- Präsentation Tafelbild 1 (vgl. Material zur Aufgabe): counter, shop assistant, price list 

- zweimaliges Abspielen des Dialogs (vgl. Audiodatei bzw. tapescript) 

- Austausch in Partnerarbeit und Plenum darüber, was verstanden wurde 

Listening for detail / Practising new phrases 

- Präsentation des Dialogs mit Sprechblasen an der Tafel – mit neuen Redeanteilen (Let 

me see … That’s 12 pounds. / Here are your tickets.) als leere Sprechblasen 

- erneutes Abspielen des Dialogs mit anschließender Klärung der neuen Phrasen  

- Ersetzen der leeren Sprechblasen durch Symbole oder durch Sätze mit brickwords1 

- ausführliche Sicherung der neuen Redemittel durch variatives Vor- und Nachsprechen 

- Ersetzen der Symbole durch geschriebene Sätze,  

 

 

 

                                                                 
1
 Englische Wörter enthalten häufig Buchstaben, deren Aussprache nicht wie im Deutschen erfolgt. Bei der 

Brickword-Methode werden schwierige Phonem-Graphem-Korrespondenzen in neuen Wörtern zuerst mit einer 
Leerstelle visualisiert. Die korrekte Aussprache gelingt leichter, da die Schülerinnen und Schüler nur die Buchstaben 
sehen, die lautgetreu ausgesprochen werden. Durch mehrmaliges Hören bzw. Vor-und Nachsprechen prägt sich 
auch die korrekte Aussprache der nicht lautgetreuen Buchstaben ein. Erst danach werden die fehlenden 
Buchstaben in die Leerstellen geschrieben. Beispiel: __at’s t__ p__nds, pl__s_. (That’s two pounds, please.) Ein 
ähnliches Vorgehen verfolgt die Patchword-Methode. Hierbei werden die entsprechenden Buchstaben zuerst 
abgeklebt und nach Sicherung der Aussprache aufgedeckt.  
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Reproduction of the dialogue 

- Ordnen von differenzierten Sprechblasen in Partner-

arbeit, z. B. auf transportabler Tafel oder einem 

Arbeitsblatt 

- Tafelbild dabei nicht sichtbar 

- Differenzierungsmöglichkeiten:  

Leistungsstarke Schülerinnen und Schüler erhalten die 

Möglichkeit, die Texte zu memorieren, indem sie 

Sprechblasen mit Text auf der einen Seite und Symbolen 

auf der anderen arbeiten. Leistungsschwache Schü-

lerinnen und Schüler nutzen einen Audiostift, der die 

Texte erneut/mehrfach vorliest. Mithilfe farbiger Markierungen innerhalb der neuen 

Wörter kann die Lehrkraft Hinweise zur richtigen Aussprache geben.2 

Practising the dialogue 

- Kontrolle der Ergebnisse durch Lehrkraft 

- Partnergruppen erhalten Spielmaterial (Geld, Tickets und Preistabelle) 

- Einüben des Dialogs in Partnerarbeit 

- Variationen: Anzahl der Tickets / Ziel der Busfahrt / Rollenverteilung 

Acting out the dialogue / Feedback 

- Vorspielen des Dialogs mit Spielmaterial durch freiwillige Partnergruppen, optionale 

Unterstützung durch tragbare Tafel bzw. Arbeitsblatt 

- Feedback: Your English/acting was brilliant / very good / good / okay, because … 

(Begründung ggf. auf Deutsch) 

Anregungen zur Reflexion und Dokumentation des Lernprozesses 

- Die Schülerinnen und Schüler schreiben auf Klebezettel, welche Sprechblase im Dialog 

die individuell größte Herausforderung darstellte und geben dafür einen Grund an. 

- Im Anschluss an weitere Übungsstunden kann die o. g. Reflexion erneut stattfinden. 

Hierbei lässt sich der erworbene Lernfortschritt besonders deutlich feststellen. 

                                                                 
2 Mithilfe der Highlight-Methode wird die richtige Aussprache schwieriger Phonem-Graphem-Korrespondenzen 
unterstützt, indem sie diese farblich hervorhebt, z. B. durch die Farbe orange (Good morning.). Die Schülerinnen 
und Schüler wissen so, dass hier besondere Aufmerksamkeit gilt. Buchstaben, die nicht gesprochen werden, treten 
durch eine graue Markierung auch visuell in den Hintergrund (Please.). Je nach Leistungsstand der Lerngruppe ist 
auch eine Kombination aus Highlight-Methode und brickword-Methode denkbar, um die richtige Aussprache Schritt 
für Schritt anzubahnen. 
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Anregungen zum weiteren Lernen 

- In der Folgestunde erhalten die Schülerinnen und Schüler erneut die Gelegenheit, mit 

den Sprechblasen zu arbeiten und vielfältige neue Dialoge durch Veränderung der 

gewünschten Sehenswürdigkeit sowie der Anzahl der Tickets zu entwickeln. 

- Die kommunikative Situation wird noch realistischer und herausfordernder, wenn beim 

Ticketkauf zwischen adults und children unterschieden wird (I’d like tickets to 

Buckingham Palace for two children and two adults, please.).  


