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Grammatik: Olney Pancake Race 

Stand: 17.05.2018 

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

Fach/Fächer Englisch 

Zeitrahmen  ca. 10 Minuten Bearbeitungszeit 

Benötigtes Material Arbeitsblatt 

Kompetenzerwartungen1 

Die Aufgabe versteht sich als mixed bag zu verschiedenen Phänomenen der Jahrgangsstufe 5 

aus den Bereichen Wortschatz und sprachliche Mittel. Die Schülerinnen und Schüler 

 beherrschen […] einen sehr begrenzten Wortschatz (u. a. […] Mahlzeiten, Lebensmittel, […] 

erste idioms, collocations, phrasal verbs und unregelmäßige Verben) und wenden ihn zur 

Bewältigung einfacher Alltagssituationen an (u. a. auch fehlerträchtige, kommunikativ 

wichtige Ausdrücke und Konstruktionen: I want/I’d like (you) to; I like doing; me, too; 

not…either; erste false friends: to become, to mean; gängige uncountables: information 

und homework). 

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

äußern Bitten und Aufforderungen und reagieren auf diese: 

o Interrogativpronomen 

o Fragen: Fragen mit Fragewort, auch mit who/what (Subjekt/Objekt), whose; Ent-

scheidungsfragen 

 beschreiben Handlungen, Abläufe und Gewohnheiten in der Gegenwart und sprechen 

über Vergangenes:  

o Hilfs- und Modalverben: be, have (got), do; can, must, needn’t, mustn’t 

o present tense simple / present tense progressive 

o simple past 

Als thematische Grundlage dient eine fiktive Ausgestaltung der existierenden Fanpage des 

jährlich stattfindenden Olney Pancake Race, weshalb sich auch interkulturelle Aspekte mit der 

Aufgabe verknüpfen lassen. Die Schülerinnen und Schüler 

 verfügen über elementares Orientierungswissen zu einigen wichtigen geographischen 

Gegebenheiten und Sehenswürdigkeiten des UK und der USA sowie zur Alltagskultur 

besonders des UK […] 

 begegnen den Kulturen der englischsprachigen Welt mit Interesse, erkennen durch die 

vergleichende Beschäftigung mit dem Alltagsleben von Gleichaltrigen und ihren Familien 

in diesen Ländern (v. a. UK) erste grundlegende kulturelle Gemeinsamkeiten und 

                                                           

1 Die Kompetenzerwartungen sind aus dem Lehrplan E1 für Jgst. 5 übernommen. 
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Unterschiede und entwickeln so die in der Grundschule angebahnte Aufgeschlossenheit 

gegenüber fremden Kulturen weiter. 

Aufgabe 

Arbeitsblatt: 

Here’s the fanpage of the Olney Pancake Race. Complete the sentences and tick  the right answers. 

 

 Village of Olney  12 Feb 

Welcome to the little village of Olney and our Olney Pancake Race 

fanpage! Every year on Pancake Day, or Shrove Tuesday, we meet, eat  

  who 

pancakes and find out   whose   wins the pancake race. This year you  

   what  

can win £300! ________________________________  a pancake 

runner? 

 

   

 BraveRunner 13 Feb 

I want to be a pancake runner, too! 

 

   

 Dave Horton  15 Feb 

Please help me. _________________________ (I / need / what) to make 

pancakes?  

 

   

 Village of Olney  15 Feb 

For a traditional pancake you need a little bit of butter, a bit of salt, 

_______________________ , __________________ 

_____________ milk and some flour
1
. 

Put the ingredients
2
 into a bowl and mix them all. Then add the milk and 

the butter and mix again. Now wait. After 15 minutes put some of the 

mixture into ________ hot pan with some butter and cook until golden. 

 

                                                           
1 flour: Mehl 
2 ingredients: Zutaten 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

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

Seite 3 von 5 

Turn ________ pancake and cook the other side ________ about 30 

seconds. Done!  

   

 Sarah Riddle  17 Feb 

______________________________________________ (race / be / 

why / there) every year? 

 

   

 Village of Olney  17 Feb 

This tradition __________ (go) back a long way. But even today 

everybody still knows the winner __________ the first pancake race in 

1445. __________ name was Agatha Witherinton. __________ Shrove 

Tuesday in 1445 she was late for church. So she ran there with the pan 

in her hand and her kitchen dress on. 

                                                                                               All  

Today there are always 25 __________       in the race.   Each 

                                                                                                Some  

of them wants to win and tries to be at the finish line __________ . 

 

   

Hinweise zum Unterricht 

Die Aufgabe kann als Übungsaufgabe im Unterricht und zur Anbahnung entsprechender 

Prüfungsformate verwendet werden. Als Orientierungswert kann je Item eine Bewertungseinheit 

vergeben werden.  

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Erwartungshorizont: 

 

 Village of Olney  12 Feb 

Welcome to the little village of Olney and our Olney Pancake Race 

fanpage! Every year on Pancake Day, or Shrove Tuesday, we meet, eat  

  who 

pancakes and find out   whose    wins the pancake race. This year you  

  what  

can win £300! Who wants to be / Do you want to be / Would you like to 

be a pancake runner? 

 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

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

Seite 4 von 5 

   

 BraveRunner  13 Feb 

I want to be a pancake runner, too! 

 

   

 Dave Horton  15 Feb 

Please help me. What do I need to make pancakes? 

 

   

 Village of Olney  15 Feb 

For a traditional pancake you need a little bit of butter, a bit of salt, two 

eggs, two cups of milk and some flour
1
. 

Put the ingredients
2
 into a bowl and mix them all. Then add the milk and 

the butter and mix again. Now wait. After 15 minutes put some of the 

mixture into a hot pan with some butter and cook until golden. Turn the 

pancake and cook the other side for about 30 seconds. Done!  

 

   

 Sarah Riddle  17 Feb 

Why is there a race every year? 

 

   

 Village of Olney  17 Feb 

This tradition goes back a long way. But even today everybody still 

knows the winner of the first pancake race in 1445. Her name was 

Agatha Witherinton. On Shrove Tuesday in 1445 she was late for church. 

So she ran there with the pan in her hand and her kitchen dress on. 

                                                                                               All  

Today there are always 25 women in the race.   Each 

                                                                                                Some  

of them wants to win and tries to be at the finish line first. 

 

   

Anregung zum weiteren Lernen 

Offizielle Website des Olney Pancake Race mit Hintergrundinformationen und aktuellen 

Terminen: http://www.olneypancakerace.org/ 

                                                           
1 flour: Mehl 
2 ingredients: Zutaten 

http://www.olneypancakerace.org/
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Website der amerikanischen Variante des Pancake Day, die ein mit Olney konkurrierendes 

Pancake Race beinhaltet: www.pancakeday.net/ 

Quellen- und Literaturangaben 

Text und Grafiken: ISB 

Die genannten Internetseiten wurden zuletzt am 17.05.2018 aufgerufen. 

http://www.pancakeday.net/

