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Grammatik: April Fools’ Day 

Stand: 12.10.2015 

Jahrgangsstufen 5 (E1) bzw. 6 (E2) im 2. Halbjahr 

Fach/Fächer Englisch 

Zeitrahmen  ca. 10 Minuten Bearbeitungsdauer 

Benötigtes Material Arbeitsblatt 

Kompetenzerwartungen1 

Mit dieser mixed bag-Aufgabe soll im Rahmen des Themengebiets „Leben im sozialen Umfeld 

(Schwerpunkt UK): Familie, [...] Tages- und Jahresablauf, Feste und Bräuche“ das Verfügen 

über bestimmte sprachliche Mittel eingeübt werden. Die Schülerinnen und Schüler 

 beherrschen aufbauend auf den Vorkenntnissen aus der Grundschule im Rahmen der [...] 

Themen einen sehr begrenzten Wortschatz ([...] erste [...] collocations, phrasal verbs und 

unregelmäßige Verben) und wenden ihn zur Bewältigung einfacher Alltagssituationen an 

[...]. 

 benennen Personen, Gegenstände, Orte und vertraute Sachverhalte, beschreiben sie mit 

einfachen Mitteln und setzen sie zueinander in Beziehung:  

o Nomen [...] 

o Verneinung 

 treten in Beziehung mit anderen Menschen, stellen und beantworten einfache Fragen, 

äußern Bitten und Aufforderungen und reagieren auf diese:  

o [...] Fragen mit Fragewort 

 beschreiben Handlungen, Abläufe und Gewohnheiten in der Gegenwart und sprechen 

über Vergangenes: 

o Hilfs- und Modalverben: [...] do; can [...] 

o present tense simple [...] 

o simple past 

 

 

 

 

                                                           

1 Die Kompetenzerwartungen sind aus dem Lehrplan E1 für Jgst. 5 übernommen. 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Gymnasium, Englisch, Jahrgangsstufen 5 (E1) bzw. 6 (E2) 

Seite 2 von 4 

Aufgabe 

Arbeitsblatt: 

April Fools’ Day 

Put in the missing words or sentences. The pictures might help you find some words. (15 BE) 

Jacob and Michael, two boys from York, are talking about April Fools’ Day. 

Jacob: This year I want to ______________________ a really good trick on my sister 

Hannah. 

Michael: _____________________________________________________________? 

Jacob: Why? – Because she _________________________ a fool of me last year. 

Michael: _____________________________________________________________? 

Jacob: She ______________________ into my room in the morning and told me that I was 

late for school. My _________________________  wasn’t next to my bed, so I 

______________________ look at it. I ______________________ up, 

____________________________________ into the bathroom, 

____________________________________________________________  

and ________________________________________________________ . 

Then I _____________________ a piece of paper next to the window: “April fool!” 

It was five o’clock in the morning! 

Michael: Oh no! That was a nasty trick. 

Jacob: Yes, it was. But it is my turn now and I think I’ve already got a brilliant idea ... 

Hinweise zum Unterricht 

Die Aufgabe kann als Übungsaufgabe im Unterricht und zur Anbahnung entsprechender 

Prüfungsformate verwendet werden. Die im Erwartungshorizont angegebenen 

Bewertungseinheiten dienen als Orientierung. 

Da die richtige Lösung nur mit Hilfe des Kontexts und der Bilder erschlossen werden kann, 

müssen alle grammatikalisch möglichen Lösungen, die im Textzusammenhang sinnvoll sind, 

akzeptiert werden. So müsste man bei der ersten Frage z. B. auch nur Why? als richtig 

anerkennen. Wenn aber beispielsweise gerade die Frage mit der do-Umschreibung eingeführt 
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wurde und deswegen diese Konstruktion verwendet werden soll, könnte man die 

Arbeitsanweisung folgendermaßen abändern und das Arbeitsblatt entsprechend anpassen: 

Put in the missing words or sentences. Write complete sentences on the dotted lines (........). 

The pictures might help you find some words. Kollokationen (play a trick on, make a fool of) 

eignen sich besonders gut für Aufgaben dieser Art, da die Lücken auch ohne weitere 

Hilfestellungen eindeutig sind. In Abhängigkeit vom Lehrwerk müssten die hier verwendeten 

Kollokationen durch andere ersetzt werden. 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Erwartungshorizont: 

April Fools’ Day 

Put in the missing words or sentences. The pictures might help you find some words. (15 BE) 

Jacob and Michael, two boys from York, are talking about April Fools’ Day. 

Jacob: This year I want to play (1) a really good trick on my sister Hannah. 

Michael: Why do you want to do so? / Why do you want to do that? / Why do you 

want to play a trick on Hannah? (2) 

Jacob: Why? – Because she made (1) a fool of me last year. 

Michael: What did she do (2)? 

Jacob: She came (1) into my room in the morning and told me that I was late for school. My 

alarm clock (1) wasn’t next to my bed, so I couldn’t (1) look at it. I got (1) up,  

went / ran / rushed (1) into the bathroom, brushed my teeth (1,5) and had a 

shower (1,5). Then I saw / found / discovered (1) a piece of paper next to the 

window: “April fool!”  

 It was five o’clock in the morning! 

Michael: Oh no! That was a nasty trick. 

Jacob: Yes, it was. But it is my turn now and I think I’ve already got a brilliant idea ... 

Anregung zum weiteren Lernen 

Die Schülerinnen und Schüler können im Anschluss in einer Schreibaufgabe (zwei Wochen 

später, z. B. Dialog zwischen Michael und Jacob oder E-Mail) ausführen, welchen Streich 

Jacob dieses Jahr seiner Schwester gespielt hat und wie sie reagiert hat. 

 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Gymnasium, Englisch, Jahrgangsstufen 5 (E1) bzw. 6 (E2) 

Seite 4 von 4 

Quellen- und Literaturangaben 

Abbildungen: ISB 


