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Interkulturelle Kompetenzen: A test for tourists 

Stand: 13.10.2015 

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

Fach/Fächer Englisch 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Interkulturelle Bildung 

Zeitrahmen  ca. 10 Minuten Bearbeitungsdauer 

Benötigtes Material Arbeitsblatt 

Kompetenzerwartungen1 

Die Aufgabe dient vor allem der Entwicklung interkultureller Kompetenzen. Die Schülerinnen 

und Schüler 

 verfügen über elementares Orientierungswissen [...] zur Alltagskultur besonders des UK 

[...]. 

 begegnen den Kulturen der englischsprachigen Welt mit Interesse [...] und entwickeln [...] 

die in der Grundschule angebahnte Aufgeschlossenheit gegenüber fremden Kulturen 

weiter. 

 verhalten sich in sehr einfachen interkulturellen Alltagssituationen sozial angemessen [...]. 

Daneben werden durch die Beschäftigung mit authentischen Materialien auch die Text- und 

Medienkompetenzen geschult. Die Schülerinnen und Schüler 

 erfassen beim [...] Lesen den Inhalt von Sachtexten sowie dialogischen, erzählenden bzw. 

berichtenden Texten [...], z. B. Fahrpläne, [...] Schilder [...]. 

 entnehmen Texten gezielt Informationen (auch mithilfe von Überschriften und bildlichen 

bzw. grafischen Elementen) [...]. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

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

Arbeitsblatt: 

A test for tourists 

You would like to spend your holidays in the UK. Are you well prepared? Do this test to find out. 

A. In the street 

It is your first day in the UK and a lot of things look different.  

1. Which sign shows that you are at a railway station? Tick  the correct answer. 

       

 

2. What do you need when you are very ill? Tick  the correct answer. 

      

 

3. You would like to cross the street, but there are traffic lights. Tick  the correct answer. 

 

 

 

 

 

 You can cross the street now. 

 You can’t cross the street now. 
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B. At the bus stop 

Now you are tired and you come to a bus stop. 

1. There are a lot of people, but you would like to get on this bus. Where do you go? Put an x in 

the place where you should go. 

 

 

The next day you would like to go by bus again. 

2. You want to go to the city centre with your mother and with your 14-year-old brother. How 

much does it cost to go there? Write down the correct answer. 

 

You must pay ____________________________________________________________. 

 

3. But are you at the right bus stop? 

 

 

 

 yes 

 no 
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C. At the restaurant 

Now you are in the city centre and you are hungry. So you go to a restaurant. 

1. What do you do when you go into a nice restaurant? Tick  the correct answer. 

 You sit down at a table. 

 You wait near the door until a waiter takes you to a table. 

 You go and look for a waiter and then you say: “Hello. Have you got a table for three?” 

 

2. What do you say when you order your food? Tick  the correct answer. 

 “I want the pasta, please.” 

 “I become the pasta, please.” 

 “I’d like the pasta, please.” 

 

3. What does a waiter usually say when he brings your food? Tick  the correct answer. 

 “Good appetite.” 

 “That’s your food.” 

 “Enjoy.” 

 

Your score: 

Count the number of correct answers. 

0 – 3 points:  When you go to the UK, you should watch what British people do. This will help 

you learn more about life in Britain. 

4 – 6 points: OK, you already know some facts about life in Britain, but try and find out more. 

This will help you when you go to the UK. 

7 – 9 points: Well done! You already know that life in the UK is not exactly the same as in 

Germany. Enjoy your trip to the UK. When you are there, you can find out even 

more about British culture. 

Hinweise zum Unterricht 

Diese Aufgabe dient dazu, den Schülerinnen und Schülern einzelne Aspekte der britischen 

Alltagskultur bewusst zu machen. Die Lernenden sollten das Arbeitsblatt zunächst in Einzel- 

oder Partnerarbeit bearbeiten. Je nach Lehrwerk müssen unter Umständen einzelne Vokabeln 

angegeben oder im Unterricht vorentlastet werden, sofern diese nicht von den Schülerinnen 

und Schülern erschlossen werden können. Damit die Farbfotos gut sichtbar sind, bietet es sich 

an, die Aufgabe farbig an die Wand zu projizieren (Farbfolie, Beamer, Dokumentenkamera 

o. ä.).  
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Dadurch, dass es pro Aufgabe nur eine richtige Lösung gibt und für jede richtige Antwort ein 

Punkt zuerkannt wird, können die Schülerinnen und Schüler ihre Lösungen auch selbst 

kontrollieren. In jedem Fall sollten aber im Anschluss die kulturellen Unterschiede 

herausgearbeitet werden, damit die gewonnenen Erkenntnisse besser im Gedächtnis 

verankert werden.  

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Erwartungshorizont: 

A test for tourists 

You would like to spend your holidays in the UK. Are you well prepared? Do this test to find out. 

A. In the street 

It is your first day in the UK and a lot of things look different. 

1. Which sign shows that you are at a railway station? Tick  the correct answer. 

       

 

2. What do you need when you are very ill? Tick  the correct answer. 
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3. You would like to cross the street, but there are traffic lights. Tick  the correct answer. 

 

 

 

 

 

 You can cross the street now. 

 You can’t cross the street now. 

 

B. At the bus stop 

Now you are tired and you come to a bus stop. 

1. There are a lot of people, but you would like to get on this bus. Where do you go? Put an x in 

the place where you should go. 

 

 

The next day you would like to go by bus again. 

2. You want to go to the city centre with your mother and with your 14-year-old brother. How 

much does it cost to go there? Write down the correct answer. 

You must pay ₤ 2.90. 

 

3. But are you at the right bus stop?  

 

 

 

 yes 

 no 

 

X 
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C. At the restaurant 

Now you are in the city centre and you are hungry. So you go to a restaurant. 

1. What do you do when you go into a nice restaurant? Tick  the correct answer. 

 You sit down at a table. 

 You wait near the door until a waiter takes you to a table. 

 You go and look for a waiter and then you say: “Hello. Have you got a table for three?” 

 

2. What do you say when you order your food? Tick  the correct answer. 

 “I want the pasta, please.” 

 “I become the pasta, please.” 

 “I’d like the pasta, please.” 

 

3. What does a waiter usually say when he brings your food? Tick  the correct answer. 

 “Good appetite.” 

 “That’s your food.” 

 “Enjoy.” 

Anregung zum weiteren Lernen 

Bei den Aufgaben B.1 und C.1 – 3 liegt der Fokus auf sozial angemessenem Verhalten in 

Alltagssituationen. Die Situation im Restaurant könnte anschließend in einem Rollenspiel 

umgesetzt werden, bei dem die Schülerinnen und Schüler üben, sich in entsprechenden 

Situationen sprachlich und kulturell möglichst adäquat zu verhalten. 

Quellen- und Literaturangaben 

Abbildungen: ISB 


