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Grammatik: A quiz about London 

Stand: 21.03.2016 

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

Fach/Fächer Englisch 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Interkulturelle Bildung 

Zeitrahmen  ca. 25 Minuten Bearbeitungsdauer 

Benötigtes Material Arbeitsblatt 

Kompetenzerwartungen1 

Bei dieser Aufgabe steht die kompetenzorientierte Anwendung der Fragen im Präsens im 

Vordergrund. Die Schülerinnen und Schüler 

 treten in Beziehung mit anderen Menschen, stellen und beantworten einfache Fragen [...]: 

o Interrogativpronomen 

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

Entscheidungsfragen 

Bei der Bearbeitung dieser Aufgabe spielt außerdem die Lesekompetenz eine entscheidende 

Rolle. Die Schülerinnen und Schüler 

 verstehen kürzere, einfache Texte […] zu Themen aus vertrauten Lebensbereichen und mit 

weitestgehend bekanntem bzw. leicht erschließbarem Sprachmaterial in ihren 

wesentlichen Aussagen und entnehmen ihnen gezielt Informationen. 

Dadurch, dass der thematische Schwerpunkt auf bedeutenden Sehenswürdigkeiten in London 

liegt (vgl. Themengebiete), wird auch die interkulturelle Kompetenz gefördert. Die Schülerinnen 

und Schüler 

 verfügen über elementares Orientierungswissen zu einigen wichtigen geographischen 

Gegebenheiten und Sehenswürdigkeiten des UK und der USA [...]. 

                                                           

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

Arbeitsblatt: 

A quiz about London 

Your class is preparing a quiz about London for the summer fair at your school. 

You have got five short texts. Read them and then complete the questions and write down the 

answers on each card. 

 

The London Eye 

The London Eye is a very popular tourist attraction. A ride takes thirty 

minutes and you can take a lot of pictures of London from above. The 

wheel doesn’t move fast so that people can always get on and off. 

Big Ben and the Palace of Westminster 

Big Ben is a big bell in the clock tower of the Palace of Westminster. A 

lot of tourists think that Big Ben is the name of the tower, too, but its 

official name is “Elizabeth Tower”. In the palace you can watch the 

debates of the two Houses of Parliament. Normally, there aren’t any 

debates on Saturdays and Sundays. 

Buckingham Palace 

Buckingham Palace is the London home of the British king or queen. 

When the monarch is there, you can see the royal flag on the roof of the 

palace. There are often a lot of tourists outside the palace because they 

want to see the ceremony of the Changing of the Guard. 

 

St Paul’s Cathedral 

St Paul’s Cathedral is a very big church, but today there are so many skyscrapers 

around it that it looks quite small. It is more than 300 years old. The architect’s 

name is Sir Christopher Wren. 

Red buses  

In London there are a lot of red double-decker buses. Most tourists like to sit at the 

front of the upper deck. So it isn’t easy to find an empty seat there. Be careful 

because some bus stops are request stops. If you want to get on a bus there, stick 

your arm out or the bus won’t stop. 
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How long ___________________________________________________? 

What _______________________________________________________? 

Answers:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

What ______________________________________________________? 

When  _____________________________________________________? 

Answers:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Whose  ___________________________________________________? 

Why ______________________________________________________? 

Answers: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Why _______________________________________________________? 

Who _______________________________________________________? 

Answers: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Where _______________________________________________________? 

How  _________________________________________________________? 

Answers: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Hinweise zum Unterricht 

Die Aufgabe ist als Übungsaufgabe für den Unterricht gedacht. Je nach Kenntnisstand der 

Klasse müssen unter Umständen einzelne Wörter oder Ausdrücke (z. B. Changing of the 

Guard, skyscrapers) im Vorfeld erklärt werden, wobei aber einige Vokabeln (z. B. normally, 

debates, ceremony, building) gut aus dem Kontext bzw. mit Hilfe des Deutschen erschlossen 

werden können. 

Die Aufgabe eignet sich für die Bearbeitung in Partner- oder Gruppenarbeit. Es ist auch 

möglich, den Anfang der Fragen nicht vorzugeben oder es den Schülerinnen und Schülern zu 

überlassen, zu welchen Sehenswürdigkeiten sie wie viele Fragen stellen möchten. Dann sollte 

man aber z. B. die Verwendung einer Mindestanzahl verschiedener Fragewörter verlangen, um 

zu große Redundanzen zu vermeiden. 

Bei der Besprechung der Aufgabe können einzelne landeskundliche Aspekte vertieft werden. 

Das Quiz kann danach auch mit einem gewissen zeitlichen Abstand oder in Zusammenarbeit 

mit einer Parallelklasse wirklich durchgeführt werden. 
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Erwartungshorizont: 

Da die Aufgabe unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten zulässt, werden hier nur einige Fragen 

exemplarisch genannt. 

 

How long ... does a ride on the London Eye take? 

 ... are you in the air? 

What ... can you do on the London Eye? 

 ... can you see from the London Eye? 

 ... is the London Eye? 

 

What ... is Big Ben? 

 ... is the official name of the tower? 

 ... do a lot of tourists think? 

When  ... aren’t there any debates? 

 ... can you watch the debates of the two Houses of 

Parliament? 

 

Whose ... home is Buckingham Palace? 

 ... palace is it? 

Why  ... are there often a lot of tourists outside the palace? 

 ... do a lot of tourists go to Buckingham Palace? 

 ... can you see the royal flag on the roof of the palace? 

 

Why ... does St Paul’s Cathedral look quite small? 

Who ... is the architect of the church? 

 ... is Sir Christopher Wren? 

 

Where ... are there a lot of red double-decker buses? 

 ... do many tourists like to sit? 

 ... isn’t it easy to find an empty seat? 

How ... can you stop a bus? 
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Schülerbeispiele aus der Erprobung: 
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Quellen- und Literaturangaben 

Abbildungen: ISB 


