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Hör-/Hörsehverstehen:  
The Gingerbread Man 

Stand: 26.10.2020 

Jahrgangsstufen 3/4 

Fach Englisch 

Zeitrahmen  1-2 Unterrichtszeiteinheiten 

Benötigtes Material 

- Bildkarten zur Geschichte bzw. Power Point-Präsentation 

- Text 

- Bildkarten für die Schülerinnen und Schüler 

- Arbeitsblatt 

- Audiodatei 

Themengebiet 

E 3/4  4.3 Freizeit und Feste 

Kompetenzerwartungen 

1   Kommunikative Kompetenzen 

1.1  Kommunikative Fertigkeiten: Hör- und Hörsehverstehen 

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 […] unterstützt wird.  

3 Methodische Kompetenzen  

Die Schülerinnen und Schüler … 

 hören wiederholt aufmerksam zu, um eine bestimmte Information herauszuhören. 

Aufgabe 

Die Schülerinnen und Schüler entnehmen dem durch Bildkarten, Gestik und Mimik 

unterstützten Lehrervortrag des klassischen Weihnachtsmärchens The Gingerbread Man 

wesentliche Inhalte und können so den Handlungsverlauf nachvollziehen und einzelne 

Informationen heraushören.  

Die kommunikative Kompetenz des Hör- und Hörsehverstehens wird bei der Bewältigung 

dieser Aufgabe nicht isoliert erworben, sondern in der Verschränkung mit den anderen 

Kompetenzen sowie auf der Basis aktuell verfügbarer sprachlicher Mittel. 
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Kompetenzorientierung 

Die Auseinandersetzung mit dem authentischen Märchen (authentic) berücksichtigt das 

natürliche Interesse der Schülerinnen und Schüler dieser Altersgruppe. Das aufmerksame und 

sinnentnehmende Zuhören ist Voraussetzung für das Verstehen von Texten aller Art 

(meaningful). Der sich langsam, durch viele Wiederholungen aufbauende Spannungsbogen 

des Hörtextes verlangt konzentriertes Zuhören, was sowohl herausfordernd (challenging) als 

auch motivierend ist. 

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

Hinweise zum Unterricht 

Warming up  

- Kennenlernen einiger Hauptakteure des Märchens durch Reaktivierung bereits 

bekannter Wörter aus dem Themenbereich farm animals (z.B. Imitation verschiedener 

Tierlaute durch die Lehrkraft oder Vorspielen einer CD) 

- Freie Äußerungen der Kinder in einfachen Worten (z. B. It’s a cow. – A cow goes 

moo.)  

Hinweise zur Durchführung 

- Kennenlernen der Hauptfigur The Gingerbread Man durch Ertasten 

eines Lebkuchenmannes in einem Fühlsack und Äußern von 

Vermutungen: 

(z.B. It has got two arms and two legs. / It’s … . / Maybe it’s … .) 

- 1. Präsentation (bild-, mimik- und gestikgestützter Lehrervortrag bzw. PowerPoint-

Präsentation): nach mehrfacher Wiederholung Anregung zum Mitsprechen der 

wiederkehrenden, eingängigen Satzstrukturen wie You look tasty! / I want to eat 

you! / Run, run as fast as you can, you can’t catch me, I’m the Gingerbread man! 

- 2. Präsentation: Entnehmen einzelner Informationen und nichtsprachliche sowie 

sprachliche Reaktion auf Fragen zum Inhalt 

- Teilaufgabe 1: Belegen des Hörverstehens anhand von Bildkarten (nichtsprachlich) 

 1. Hördurchgang: Right or wrong? 

Präsentation zur Szene passender oder ggf. unpassender Bildkarten durch die 
Lehrkraft 

HÖRAUFTRÄGE: Clap if it´s the right picture. / Knock if it´s wrong!  
 

 2. Hördurchgang: Put the story into the right order.  

 Abschnittsweises Nachlegen der Geschichte in der richtigen Reihenfolge mit 

 Bildkarten im Miniformat (Schülerinnen und Schüler in Einzel- oder 

 Partnerarbeit) 

Kontrolle:  Sortieren der Bildkarten an der Tafel oder am Projektor und 
   Vergleich mit der eigenen Bildfolge 

- Teilaufgabe 2: Belegen des Hörverstehens anhand von Aufgaben zum Text 
Bearbeitung eines Arbeitsblattes mit Aufgaben zum Inhalt des Hörtextes  

 



 

 Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Grundschule, Englisch, Jahrgangsstufen 3/4 

Seite 3 von 16 

Anregungen zur Differenzierung 
- Verwendung eines Bildwörterbuches zur Bearbeitung möglich 

- Bearbeitung der Aufgaben einzeln oder ggf. auch mit Partner 

- Unterstützung durch die Lehrkraft 

Beispiele für Produkte der Schülerinnen und Schüler 

 

Arbeitsblatt mit richtigen Lösungen 
 
 
 
 
 
 



 

 Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Grundschule, Englisch, Jahrgangsstufen 3/4 

Seite 4 von 16 

Anregungen zur Reflexion und Dokumentation des Lernprozesses 

Die Auswertung erfolgt im Unterrichtsgespräch. Die Schülerinnen und Schüler äußern sich 

mithilfe von Symbolkarten dazu, was ihnen besonders beim Textverständnis geholfen hat (z. B. 

Gestik und/oder Mimik der Lehrkraft, Verwendung von Bildern/Wortkarten mit bekannten 

Wörtern, …). So wird ihnen bewusst, dass sie sich wesentliche Inhalte eines unbekannten 

Textes erschließen können, auch wenn nicht jedes Wort bekannt ist. 

Anregungen zum weiteren Lernen 

- Lesen der Geschichte mit verteilten Rollen: 

Die Schülerinnen und Schüler lesen einzelne Sprechtexte sowie kürzere 

Erzähltextpassagen, die zuvor gehört und inhaltlich erarbeitet wurden, lautrichtig und 

verständlich vor. Dabei betonen sie zunehmend klanggestaltend. 

 

- Szenische Darstellung mit abschließender Präsentation vor Publikum 
(z. B.: personales Spiel oder Spielen mit Stab-/Fingerpuppen) 
Die Schülerinnen und Schüler setzen gemeinsam mit der Lehrkraft die Geschichte The 

Gingerbread Man in Szene.  

 Eine musikalische Umrahmung mit Orff-Instrumentarium oder mit eigenen 

Instrumenten kann im Musikunterricht entwickelt und einstudiert werden. Der 

Chorus wird rhythmisch gesprochen oder durch eine einfache, einprägsame 

Melodie vertont und schließlich mit Instrumenten begleitet.  

 Die Schülerinnen und Schüler prägen sich die ihnen zugeteilten Sätze oder 

Textpassagen ein und tragen diese auswendig und klanggestaltend vor.  

 Im Kunstunterricht entwerfen die Schülerinnen und Schüler passende Kulissen, 

Verkleidungen und Tiermasken.  

 Die Schülerinnen und Schüler gestalten eine Einladungskarte, indem sie aus 

Vorlagen Textbausteine auswählen und an die eigenen Äußerungsabsichten 

anpassen. Wörter und kurze Mustersätze schreiben sie fehlerfrei von geeigneten 

Vorlagen ab. 

 

- Schreiben eines Analogtextes zur Geschichte The Gingerbread Man 

Die Schülerinnen und Schüler ergänzen und verändern den ihnen inzwischen 

vertrauten Text sinngemäß, indem sie in den einzelnen Szenen beispielsweise ihre 

Lieblingstiere auf den Lebkuchenmann treffen lassen.  

Diese individuell ausgestalteten Szenen werden in das ursprüngliche Drehbuch, das 

szenisch umgesetzt werden soll, eingebaut. 
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Material zur Aufgabe  

 

Text: 

The Gingerbread Man 

Once upon a time there was an old man and an old woman. They were very unhappy because 
they did not have any children. So one day the old woman made herself a child out of 
gingerbread.  

The Gingerbread Man did not like the oven. “It’s too hot in here,” he said and jumped out of the 
oven, right out of the window and ran away. The old man and the old woman ran after him. The 
Gingerbread Man sang: “Run, run, as fast as you can, you can’t catch me, I’m the Gingerbread 
Man!” 

Then the Gingerbread Man met a cow. The cow said: “You look tasty. I want to eat you.” But 
the Gingerbread Man said: “I ran from the old man and I ran from the old woman. And now I 
will run away from you.” And he ran away and started to sing his song. “Run, run, as fast as 
you can, you can’t catch me, I’m the Gingerbread Man!” 

Then he met a goose. The goose said: “You look tasty. I want to eat you.” But the Gingerbread 
Man said: “I ran from the old man, I ran from the old woman and I ran from the cow. And now I 
will run away from you!” And he ran away and started to sing his song. “Run, run, as fast as 
you can, you can’t catch me, I’m the Gingerbread Man!” 

Now the Gingerbread Man met a horse. The horse said: “You look tasty. I want to eat you!” But 
the Gingerbread Man said: “I ran from the old man, I ran from the old woman, I ran from the 
cow and I ran from the goose. And now I will run away from you!” And he ran away and started 
to sing his song. “Run, run, as fast as you can, you can’t catch me, I’m the Gingerbread Man!” 

Then the Gingerbread Man came to a river. There he met a fox. The fox was very clever. He 
said to the Gingerbread Man: “I know the old man, the old woman, the cow, the goose and the 
horse are trying to catch you. And I know you can’t swim. Do you want me to help you cross the 
river?” So the Gingerbread Man jumped on his back and the fox went into the water. In the 
middle of the river the fox said: “The water is getting deeper. Climb onto my head.” So the 
Gingerbread Man climbed onto the fox’s head.  

A little later the fox said: “The water is getting deeper. Climb higher onto my nose.” So the 
Gingerbread Man climbed onto the fox’s nose. And then, all of a sudden, the fox opened his 
mouth and swallowed him.  
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Erzählkarten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Gingerbread Man did not like the oven. “It’s too hot in here,”  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

The Gingerbread Man did not like the oven. “It’s too hot in here,” he said 

and jumped out of the oven, right out of the window and ran away. 

 

The old man and the old woman ran after him. The Gingerbread Man 

sang: “Run, run, as fast as you can, you can’t catch me, I’m the 

Gingerbread Man!” 

 

Once upon a time there was an old man and an old woman. They were 

very unhappy because they did not have any children. 

 

So one day the old woman made herself a child out of gingerbread. 
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Then the Gingerbread Man came to a river. 

There he met a fox. The fox was very clever. He said to the Gingerbread 

Man: “I know the old man, the old woman, the cow, the goose and the 

horse are trying to catch you. And I know you can’t swim. Do you want 

me to help you cross the river?” 

Then he met a goose. The goose said: “You look tasty. I want to eat you.” 

But the Gingerbread Man said: “I ran from the old man, I ran from the old 

woman and I ran from the cow. And now I will run away from you!” And 

he ran away and started to sing his song. “Run, run, as fast as you can, 

you can’t catch me, I’m the Gingerbread Man!” 

Now the Gingerbread Man met a horse. The horse said: “You look tasty. I 

want to eat you!” But the Gingerbread Man said: “I ran from the old man, 

I ran from the old woman, I ran from the cow and I ran from the goose. 

And now I will run away from you!” And he ran away and started to sing 

his song. “Run, run, as fast as you can, you can’t catch me, I’m the 

Gingerbread Man!” 

Then the Gingerbread Man met a cow. The cow said: “You look tasty. I 

want to eat you.” But the Gingerbread Man said: “I ran from the old man 

and I ran from the old woman. And now I will run away from you.” And he 

ran away and started to sing his song. “Run, run, as fast as you can, you 

can’t catch me, I’m the Gingerbread Man!” 
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So the Gingerbread Man jumped on his back and the fox went into the 

water. In the middle of the river the fox said: “The water is getting deeper. 

Climb onto my head.”  

So the Gingerbread Man climbed onto the fox’s head. 

 

And then, all of a sudden, the fox opened his mouth and swallowed him. 

A little later the fox said: “The water is getting deeper. Climb higher onto 

my nose.”  

So the Gingerbread Man climbed onto the fox’s nose. 
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Bildkarten: 
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Bildkarten für die Hand der Schülerinnen und Schüler: 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quellen und Literaturangaben 

- ISB: Erzähl- und Bildkarten, Text, Audiodatei, Powerpoint-Präsentation 
 

 


